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die andern Dichter aus Schwaben vereinigt find, jo jchließt 

fich an die bisher ausgegebenen Bände der „Beröffentlichungen des ' 

Schwäbiſchen Schillervereins”, die Marbacher Schillerbücher I—IL, 

nun auch ein Band, der einem dieſer Dichter gilt, der erſte Teil 

von Uhlands Briefwechiel. 

Bon diefem waren nach der Zujammenitellung von R. Krauß 

in ven Württembergijchen Bierteljahrsheften für Landesgeſchichte 1902 

bi3 dahin gedruct 580 Briefe, ganz oder teilweife, Briefauszüge 

und Inhaltsangaben von Briefen Uhlands, 515 Briefe, Auszüge 

und Inhaltsangaben von Briefen an Uhland. Dieje nahezu 

1100 Nummern werden fich infolge der Erwerbung von Uhlands, 

namentlich auch an Briefentwürfen ſeiner Hand reichem handichrift- 

lichen Nachlaß für das Schilleremufeum, das fortwährend auf 

Mehrung des Beitandes bedacht ijt, fowie dank freundlicher Hand- 

reichung von vielen Seiten, teil3 namhaft ergänzen und berichtigen, 

teild beträchtlich vermehren lafjen, im vorliegenden Band um 107 

Briefe von und 185 an Uhland, in den jpäteren noch weit mehr. 

Darüber ſoll bei Erjcheinen des legten Teils diefer Sammlung ein 

Nachwort näheren Aufichluß geben. 

Es iſt beabfichtigt, die von Uhland gefchriebenen Briefe und 
Brieffonzepte, mit Ausnahme der reinen Gejchäftsbriefe und -brief- 

jtellen, wortgetreu, die an ihn gerichteten fait alle nur in mehr oder 

weniger ausführlichen Regeſten mitzuteilen, für die von Juſtinus 

Kerner, Karl Mayer und Joſeph von Laßberg gejchriebenen in der , 
Hegel nur auf die allgemein zugänglichen Schriften, den Kerner: 



VI Bormwort. 

chen Briefwechjel, Mayers Buch: Ludwig Uhland, feine Freunde 

und Zeitgenofjen, den von Franz Pfeiffer herausgegebenen Uhland- 

Laßbergſchen Briefwechjel, zu verweilen, ein ausführliches Regifter 
dem legten Band beizugeben. 

Schon jegt aber jei unter den vielen, die teils durch Mitteilung 

von in ihrem Befit befindlichen Briefen oder Abjchriften jolcher, 

teil8 durch gütige Beantwortung ungezählter Anfragen, auch freund: 

(iche Überlafiung von Bildnifjen, den Herausgeber unterjtüßt haben, 

für Hilfe bei diefem erſten Band herzlicher Dank gejagt, außer dem | 

Borjtand und den Bibliothefaren des Schillermufeums, Heren Unis 

verfitätsrat Bach in Tübingen, Wirklichen Geheimrat Dr. Bekker, 

Exzellenz, in Heidelberg, Frau Dora Gmelin, Urgroßnichte Uhlands, 

in München, Dr. Richard Hartmann in Leiden, 7 Fräulein Hilde 

gard Härlin zu Tübingen, Dr. Eduard von der Hellen, 

Negierungspräfident a. D. v. Hofer in Stuttgart, Dr. Sigmund 

Keller in Bonn, Arhivar Leonard Korth in Heidelberg, 

+ Geh. Kommerzienrat Dr. v. Kröner, Profeffjor Dr. Ludwig 

Meyer, Profeſſor Carl Neeif, Frau Fanny v. Nenner, geb. 

Viſcher, T Dr. Otto Rommel, Fräulein Marie Schmidlin 

in Stuttgart, Geh. Regierungsrat Profefior Dr. Erich Schmidt 

in Berlin, Oberit 3. D. v. Spindler in Eplingen, Oberbibliothefar 

Oberjtudienrat Dr. Steiff, Fräulein Berta Steudel in Stuttgart, 

Oberjtabsarzt Profefjor Dr. Steudel in Berlin, Oberbaurat Otto 

Tafel, Landgerichtsdireftor Uhland in Stuttgart, Geheimrat 

Dr. E. Wagner in Karlsruhe, Frau Rektor Augufte Wid- 

mann, Fräulein Adelheid Wildermuth in Stuttgart. 

- Stuttgart im Juni 1911. 

Dr. Julius Sartmann, 

Oberjtudienrat. 



Verzeichnis der Briefe diefes Bandes. 
(Die Zahlen bedeuten die Nummern der Briefe.) 

A. Briefe von Ubhland an 

460. 475. 483. 487. 490. 495. 501. 507. 511. 513. 515. 525. 526. 528. 

k 672. 675. 684. 685. 689. 692. 693. 695. 699. 
— Schmeiter Louije 208. 230. 
Baäschen Wilhelmine Uhland 19. 
= Basen Luije Uhland 411. 
- „u Beffer, Immanuel (1785—1871) 324. 660. Zeite 465. 468. 
u» Braun, Gottlieb, Buchhändler in Karlsruhe 319. 
Chamiſſo, Adalbert (1781—1838) 234. 
C.leß, Georg Philipp (1786—1860) 31. 

+ Cotta, Johann Friedrich (1764—1832) 127. 625. 629. 635. 645. 669. 
 Fonqug, Friedrich de la Motte (1777—1843) 190. 223. 232. 332. 341. : 

‘374. 387. 398. 521. 654. 659. 

3 Seite 464. 
Bi W Sana, Karl (1790—1814) 322. 

+ Gmelin, Hermann (1786-1834) 77. 220. 
— Härlin, Samuel Benjamin (1786—1865) 52. 101. 104. 180. 
= Er ‚ob. Chriftoph Friedrich (1761 1829) 60. 

ojer, Heinrich (1777—1851) 5. 8. 10. 628. 
r — Hofrats Witwe in Karlsruhe 628. 
dJäger, Georg (1785 —1866) 38. 

Kerner, Friederike (1786—1854) 331. 
—— Yuftinus (1786—1862) 9. 112). 43. 87. 88. 96. 97.98. 129. 130. 
3 140. 147. 149. 157. 163. 165. 171. 175. 179. 195. 205. 210. 218. 29. 
3 246. 248. 253, 255. 258. 264. 270. 272. 276. 278. 282. 286. 288, 293. : 
; 302. 306. 313. 325. 327. 329. 343. 345. 355. 358. 361. 363. 366. 369. 
a 381. 388. 391. 393. 399. 401. 405. 419. 427. 444. 450. 453. 454. 472. 5 
3 510. 516. 559. 585. 597. 606. 662. 688. 698. 
MWMarie (1813—1886) 555. 
Be N Karl (1781—1848) 16. 21.29. 144. 155. 245. 

# 65. 273. 
i eöben, Sr Heinrich Graf v. (1786—1825) 335. 373. 549. 560. 

Lühe, 9. DO. Frhr. v. der 76 1836) 402. 540. 576. 
Mayer, Auguſt (1792—1812) 342. 379. 
Eee Chriſtoph (1762—1841) 62. 

arl (1786—1870) 40. 44. 48. 59. 65. 75. 85. 94. 102. 106. 108, 109. 
117. 122. 126. 131. 145. 154. 174. 247. 260. 268. 277. 297. 299. 310. 

E: 333. 364. 371. 382. 385. 406. 415. 442. 480. 548. 556. 557. 570. 59. 
Fu 607. 617. 642. 654. 664. 674. 676. 683. 687. 696. 

217. 225. 226. 230. 235. 240. 266. 404. 409. 410. 417. 443. 446. 458. 

| 588. 536. 542. 546. 552. 561. 563. 564. 566. 572. 577. 581. 584. 586. 
594. 600. 605. 615. 624. 627. 637. 641. 646. 649. 652. 658. 668. 666. 

u Friedrich König v. Württemberg (1754 - 1816) 392. 550. 565. 588. 

459. 
582. 
590. 
670. 

J Bater und Mutter 1.2.3. 13. 191. 192. 194. 196. 200. 201. 208. 213 (?). 

321. 
596. 



VIll Verzeichnis der Briefe dieſes Bandes. 

Mohr und Zimmer, Verlagsbuchhändler 150. 
Raßmann, Yriedr. (1772—1831) 701. 
Rooſchüz, Goiclob Chriſtian (1785 1847) 12. 
Roſer, Karl (1787—1861) 36. 73. 113. 
Skhidardt, Ludwig Adolf (17851814) 424. 
Schoder, Suftau (1785—1813) 54. 
Schuhmacher N. N. in Meiringen 61. 
Schwab, Guſtav (1792—1850) 262. 495. 431. 
Sedendorf, Leo v. (1775—1809) 15. 23. 28. 64. 
Seegemund, oh. Georg (1794—18..) 661. 
Ständeverfammlung, mwirttemb. 636. 
Tritichler, Joh. Ehriltian Salomo (1785—1841) 39. 
Tübinger Freunde 26. 44. 84. 
Unbefannt 6. 7. 11. 
Barnhagen, Karl Auguit (1785 —1858) 123. 178. 349. 
— Roſa Maria (1783—1840) 206. 
Wangenheim, Karl Aug. v. (1773—1850) 601. 
Werdherlin, Ferdinand (1795 —1817) 303. 370. 
Zahn, Ehriftian Jakob (1765 —1830) 665. 

B. Briefe an Uhland von 

Bater und Mutter 4. 182. 193. 198. 199. 202. 203. 209. 
233. 239. 241. 407. 412. 413. 414. 420. 423. 426. 428. 
439. 441. 445. 447. 451. 452. 455. 461. 466. 467. 468. 
476. 477. 478. 479. 481. 482. 484. 485. 486. 488. 489. 
497. 498. 499. 500. 502. 503. 504. 508. 512. 514. 517. 
524. 527. 529. 530. 531. 535. 537. 588. 541. 543. 547. 
571. 573. 574. 575. 579. 580. 582. 587. 588. 591. 59. 
608. 609. 614. 616. 618. 620. 623. 630. 631. 632. 638. 
651. 656. 667. 671. 680. 686. 690. 691. 694. 697. 700. 702. 

. 212. 
. 438. 
. 470. 
. 492. 
. 520. 
. 562. 

3. 598. 
. 643. 
703. 

Schweſter Youije 198. 229. 239. 428. 457. 481. 558. 579. 609. 
Bäschen Wilhelmine und Luije 481. 
Better Ernjt Uhland 9. 
Aſſur (Aſſing), David (1787—1842) 496. 
Baß, Margot (7 1884) 63. 188. 
Beffer, Immanuel 243. 312. 330. 334. 
Breslau, Heinrich (F 1851) 9. 
Chamiſſo, Adalbert 216. 
Chézy, Helmina v. (1783—1856) 274. 358. 
Conz, Karl Bhilipp (1762—1827) 189. 
Cotta, Hohann Friedrich 128. 626. 634. 644. 

. 457. 

. 474. 
. 49. 
. 528. 

er Fr. de la Motte 181. 237. 338. 350. 362. 380. 387. 403. 578. 658. 
12: 206. 
Fues, Ludw. Friedrich (1787— 1865) 186. 
Gmelin, Eduard (1786—1873) 24. 
— Hermann 185. 
Härlin, Samuel Benjamin 25. 49. 91. 107. 116. 119. 183. 
Haug, Joh. Chph. Friedrich 30. 70. 72. 74. 81. 
Dißig, zul. Ed. (1780—1849) 619. 
Kae Hofrats Witwe in Karlsruhe 639. 

äger, — Friedrich (17851821) 37. 
— Georg 42. 
Juſtizminiſterium 544. 



Verzeichnis der Briefe dieſes Bandes. IX 

Kerner, Friederike 207. 318. 
— JZuſtinus 67. 132. 134. 135. 137. 138. 139. 142. 143. 151. 158. 160. 161. 

164. 166. 167. 168. 169. 173. 176. 177. 184. 207. 214. 221. 228. 231. 242. 
244. 249. 250. 251. 256. 259. 261. 267. 269. 271. 275. 279. 280. 281. 283. 
287. 291. 292. 294. 296. 300. 301. 304. 308. 309. 316. 318. 320. 323. 326. 
328. 336. 337. 339. 344. 346. 351. 356. 357. 359. 360. 367. 368. 372. 383. 
390. 394. 395. 396. 397. 400. 408. 416. 421. 422. 430. 432. 438. 440. 449. 
462. 463. 465. 471. 509. 516. 553. 603. 604. 622. 650. 704. 

e: sölle, © Chph. Griedr. Karl 17. 18. 19. 22. 27. 35. 69. 186. 141. 146. 257. 

Söftlim —— (1787—1859) 120. 284. 
—— Auguſte (1789—1843) 378. 
—Karl 33. 45. 66. 80. 100. 148. 156. 159.. 172. 236, 254. 263. 285. 298. 
305. 315. 340. 365. 377. 384. 386. 389. 456. 464. 505. 518. 554. 569. 589. 
621. 655. 668. 673. 677. 678. 682. 
Mohr und Zimmer 1, 
Pijtorius, Karl Er. Fr. (1783-1853) 539. 545. 
zregitzer, Ehrijtoph ae (1782—1811) 215. 227. 
Pr Karl 68. 121. 

idardt, Ludwig Aber 110. 
Ba Suftau 34. 47. 50. 53. 55—58. 71. 76. 78. 79. 82. 83. 86. 89. 90. 
9. 108. 105. 114. 115. 118. 125 153. 162. 
wab, Gujtau 418. 434. 435. 448. 681. 

edendorf, Leo v. 14. 20. 32. 51. 
Seegemund, oh. Georg 633 
— Karl 124. 170. 317. 354. 
Wedherlin, Ferdinand 307. 311. 
Seller, Ehriftian (geb. 1785) 111. 

saase 

RR 

 — Ehriftoph Maximilian. (1788-1867) 92. 



Abkürzungen. 

A. D. B.: Allgemeine Deutjche Biographie. 
Ausz.: Auszug. 
Entmw.: Entwurf (Sonzept). 
Erh., erh.: erhalten. 
Ged. 1. Il.: Gedichte von Ludwig Uhland. Bollitändige Fritifche Ausgabe 

| auf Grund des handfchriftlichen Nachlajjes bejorgt von Eric) Schmidt 
und Julius Hartmann. Zwei Bände. Stuttgart 189%. Verlag der 
J. ©. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger. 

Jahn: 2. Uhland. Bortrag. Mit literarhiftoriichen Beilagen. Bon Otto 
Jahn. Bonn 1863. 

Keller: Uhland als Dramatifer mit Benutung jeines Handjchriftlichen 
Nachlaſſes dargeitellt von Adelbert von Seller. Stuttgart, Eotta, 1877. 

Kerner, aud K.: Juſtinus Kerner Briefmechjel mit jeinen Freunden. 
Herausgegeben von jeinem Sohn Theobald Kerner. Durch Ein- 
leitungen und Anmerkungen erläutert von Dr. Ernjt Müller. Zwei 
Binde. Stuttgart und Leipzig, Deutiche Berlagsanftalt, 1897. 

L. B. St.: K. Landesbibliothek Stuttgart. 
Leben: Ludwig Uhlands Leben. Aus deſſen Nachlaß und aus eigener 

Erinnerung zuſammengeſtellt von jeiner Witwe, Stuttgart, Ber- 
lag der J. ©. Cotta'ſchen Buchhandinng, 1874. — 

Mayer, auch M.: Ludwig Uhland, ſeine Freunde und Zeitgenoſſen. Er— 
innerungen von Karl Mayer. Zwei Bünde. Stuttgart, Verlag 
von Adolf Strabbe, 1867. 

Kotter: Ludwig Uhland. Sein Leben und feine Dichtungen mit zahl: 
reichen ungedrudten Boejien aus deſſen Nachlaß und einer Auswahl 
von Briefen. Von Friedrich Notter. Mit Uhlands photographiichem 
— Stuttgart. Verlag der J. B. Metzlerſchen Buchhandlung, 
1863. 

Pfeiffer, auch Pf.: Briefwechſel zwiſchen Joſeph Freiherrn von Laßberg 
und Ludwig Uhland. Herausgegeben von Franz Pfeiffer. Wien, 
Wilhelm Braumüller, 1870. 

Dr. = Original. 
©. = Seite. 
SHM. = Schillermujfeum in Marbad. 
St. Anz. B.B. = Staatsanzeiger für Württemberg. Bejondere Beilage. 
Tagb.: Uhlands Tagbuch 1810—1820. Aus des Dichters Handjchriftlichen 

Nachlaß Herausgegeben von %. Hartmann. Mit einem Bild Uhlands 
nach dem Gemälde von Morff aus dem Jahr 1818. Stuttgart 18%. 

Verlag der J. ©. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger. 



Tübingen 1795—1810. 

J. An den Vater‘), Neujahr 1795. 
Or. ShM. 

Carissime Pater! 

Novi anni initio maxima cum laetitia occasione utor, Tibi felicem 
novum annum optandi. Me totum annum omnibus beneficiis affe- 
cisti, opto autem Deus Tibi novo anno his [bis?] valetudinem et for- 
tunam det. Itaque omnem operam navabo, ut tuus carus filius sim 
semperque censeri merear. 

\ Tuus Filius obsequiosissimus 
Joannes Ludovicus Uhland, 

Tubingae d. 1. J. 179. 

2. An denfelben, Neujahr 1799. 
Or. ShM. 

Carissime Pater! 

Peracto nunc anno, Tibi gratias ago pro beneficiis innumerabili- 
bus quibus me a primo vitae meae tempore usque ad hoc tempus 
affecisti. Quanam ratione Tibi pro illis gratias agam? Verbis nequeo; 
sed maximam dabo operam, ut obedientia, diligentia, bonisque mori- 
bus illis magis magisque dignus fiam, et hac ratione me gratum prae- 
beam. Deus Te ut per multos adhuc annos sanum servet salvum- 
que multorumgue faciat partieipem gaudiorum, optat. 

Filius Tuus obsequio- 
sissimus J. L. Uhland, 

Tub. die primo Jan. ann. 1799. 

') ob. Friedrich U., geb. Tübingen 11. Juli 1756, Jur. utr, Lie., 
Hofgerihtenvotat in Tübingen, 1783 Univerfitätsfekretarius, gejt. im Ruhe— 
jtand 29. Auguſt 1831. 

Beröffentlichungen des Schwäb, Schillervereins IV. 1 



2 1800. 1801. 

1800. 
3. An die Mutter), Neujahr 1800. 

Or. SchM. 

Gütigſte Mutter! | 

Mein Herz, jo wie meine Pflicht ruft mich laut auf, Ihnen am 
Ende dießes Yahres, in dem Sie mir jo unzählige Wohlthaten er- 
wiejen, meinen innigen Dank abzujtatten. Ich vermag es freilich 
nicht, ihn Ihnen mit Worten nach Würden abzujtatten, aber um jo 
mehr werde ich mir es angelegen jeyn laſſen, durch Fleiß, Frömmig— 
feit und gute Sitten mich Ihnen dankbar zu bemweijen, und täglich will 
ich Gott bitten, fie noch viele Jahre jtetS gejund und glüdlich zu er- 
halten 

Ihrem gehorjamiten Sohne 

J. 2%. Uhland?). 
d. 1. Jan. ann. 1800. 

1801. 
4. Die Mutter an U. 

Tübingen 2. Dftober 1801. An Herren Louis Uhland in Stutt- 
gardt. Frei. Bei Hrn. Geheimeregijtrator Harpprecht?) abzugeben. 
Or.SchM. Gedr. Franff. Zeitung 1897 Nr. 192. ZTeilw. auch 
Tagb. 47 und Staatsanz. f. Württ. 1909 Bei. Beil. 7. Bgl. Leben 14. 
Srmahnungen und Ratjchläge für die Vakanzreife zu Berwandten in 
Stuttgart, Bradenheim und Heilbronn. 

') Rofine Elijabeth, geborene Hojer, geb. Tiibingen 11. Auguſt 1760, 
verheiratet 20. März 1783, geit. 1. Juni 1831. — ?) Der gereimte Neu: 
jahrswunſch an die Mutter Ged. 11, 211 (326) ift nicht zu datieren; ein 
anderer auf 1801 ebendaj. 215 (326) ; der an die Eltern auf 1802 Leben 16 f. 
ed. 237; auf 1803, 4, 5, 6 ebendaj. 237 (329), 243 (330), 261 (332), 276 
(336), 293 (342); zwei Iateinijche Gedichte an den Großvater Uhland Neu— 
jahr 1803 und zum Geburtstag 15. Mai 1803 ebendaj. 244 (330), 257 (331). 
Erwähnt jeien auch, wie im folgenden alle an Berjonen gerichteten Verſe, 
die Bitten an den Defan und Schulinjpeftor in Tübingen, M. Ge. Heinr. 
Müller (1750—1820), um die Herbituafanz 1800 und um die Frühlings: 
vafanz 1801 Ged. II, 211 F., 222, vgl. 326, 327. Ferner: Ins Stammbud 
einer Freundin Dezember 1801 Ged. II, 237 (329). An %. 9., d.h. Fried— 
rich Harpprecht (j. u.), lateinifche Dijtichen, Ojtern 1803 ebenda). 256 (331). 
An denjelben 20.—21. Oftober 1803 ebenda. 259 (331). An denjelben 
5.—6. April 1804 ebenda). 262 (332). In 9.8, d.h. wohl Hermann Gme- 
lins (j. u.) Stammbuch 20.—21. April 1805 ebendaj. 282 (338). — ?) Ber- 
wandter der Frau U., Bater Friedrich H.S, des Juriſten, der als Leutnant 
im rujfiichen Feldzug blieb, worauf N. feine Gedichte herausgab. H. mohnte 
Königitr. 2 beim Königstor. 
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5. An Reinrich Roſer, Canzleiadvokat in Neilbronn '). 

Or.SchM. Auf demjelben Blatt mit einem Schreiben des Vaters 
U. vom 15. Dec. 3, der an Hofer über Kochendorf, wo der Schwager 
Konrad Friedrich H. ritterfchaftlicher Konjulent war, Geld für Tabat 
ſchickt. 

') Heinrich Jakob H., 1777—1851, der ältere der beiden Söhne des 
farrer3 von Nordheim, jpäter Schmiden, des Bruders von U.s Mutter, 
echtsanmwalt in Heilbronn. Über ihn und feine Gedichtwerfe, auch mund- 

artliche, jiehe A. Holder, Gejchichte der ſchwäbiſchen Dialeftdichtung ©. 110 ff., 
derjelbe in Bierteljahrsh. d. Zabergäuvereins 1904, Nr. 2. Acht Briefe 
der Frau U. an den Neffen, aus den Jahren 1800-1804 (SchM.), zeigen, 
wie der von 1801 und die jpäteren an den Sohn gerichteten, die Frau 
Elijabeth in einer anziehenden Miſchung von grundgejcheitenm Wejen, 
mütterlichem Ernit und liebensmürdigem Humor: . .. Unfere Welt iſt eine 
wirkliche und bleibt's, was wir uns auch vor eine deenmwelt vorhalten, 
mir jind genöthigt, uns nad) Ihr zu richten, Sie nicht nach uns, fie hat 
jo viele Bewohner, wie fünnte Sie fich nach jedes derjelben Yaunen be- 
quemen? Ihre Gejundheit würde auch beſſer jeyn, wenn Sie meiner Mei- 
nung und Gejinnung und unerjchütterlichen Grundjägen recht geben, unjre 
oe mit uns jelbjt trägt auch hiezu bei.. Ich bin verfichert, 

ie werden Sich nunmehr [als Advofat in Heilbronn] Ihres neuen Yebens 
jo freuen, daß Sie auf den Pfade bleiben, die eingenommenen Yedern- 
thaler werden jo einen hellen Klang gehabt haben, daß jie bald die jo 
beliebte Harmonifa übertreffen werden, eigener Verdienjt der jie herbei— 
brachte wird auch angenehme Empfindungen hervorgebracht haben, laſſen 
Sie Sich gar oft dieſen angenehmen Ton wiederhohlen . . Wir fünnten ein- 
ander helfen, Sie waren gejund und liefen Hypochondrie über Sich 
Meifter werden, ich wünſchte mir jest eben Hypochondrifch zu jeyn, um 
damit den Krankheitsſtoff der bei mir die Überhand nehmen will zu unter- 
drüden, Sie fünnten mir aljo einen Gefallen erweifen, wann Sie allen- 
falls noch etwas übrigs haben um damit aufzumdarten. Gelingt e8 ihnen 
ihon bei Ehitandsverwirrungen, wie wirds dann jeyn wann es auf Ver— 
einigungen loßgeht?.. Wäre Louis ein Mädchen würde ic) mir die vor 
mich geheime Eorrejpondenz verbitten, jo aber bitte ich wann Sie Beit 
haben dieje fortzujegen ... 2. Oct. 1801: ch jehe Sie in Ihren Gejchäften 
vertieft da jigen und jtöre Sie mit einem Schreiben das Ihnen die An- 
funft eines Knappen notificirt, der zwar nicht auf Abendtyeuer ausgeht, 
aber dem doch die große Heilbronnermwelt ein neuer Schauplat ijt, den er 
betritt, Louis Uhland braucht hier einen Führer, und der jollen Sie jeyn, 
nehmen Sie Sich feiner an, jo werden Sie mich jehr verbinden... Führen 

Sie Ihn zu Confulents [Konr. Friedr. Hofer, Bruder der Frau U., 1748 
bis 1815, ritterjchaftlicher Konjulent in Heilbronn, ſpäter Kochendorf, zu- 
letzt Hofrat in Karlsruhe] und jorgen Sie, dat er jich auch veinlich Eleidet,. 
auch daß er nicht vor feine Gejundheit nachtheiliges unternimmt, ſowohl 
mit Fußraisen, als auch ſchießen oder jonjt was .. 1803: Ohnerachtet ich 
nicht von Ihrer Eriftenz überzeugt bin, jo will ich eben das beite hoffen, 
day Sie vergnügt, gefund und bejchäftigt find, auch wäre es möglich Sie 
wären als Hofer vielleicht lebendig todt, wie die KKochendorfer Herrichaften 
[von den 3 Befigern: Großherzog von Helfen, NRitterfanton Odenwald 
und Gemmingen waren nur Beamtungen in S.], mag's jeyn wie e8 will 
jo erhalten Sie einen Brief... 
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Tüb. d. 13. [Dezember 1803]. 
Wenn von den Büchern, wovon du vor einiger Zeit den Catalog 

nach Tübingen genommen hattejt, folgende ausgepadt und noch zu 
haben find: 

1. Accii Plauti Comoediae superstites xx. cum comment. Taub- 
manni. 1621. 4. 

2. Publ. Ovidii Nasonis Metamorph. libri xv. cum notis Thomae 
Farnabii. 169. 
jo will ich dich gebeten haben, wenn es div nicht viele Mühe macht, 
mir ſolche aufzufaufen. An dem erjtern ift mir vorzüglich gelegen?). 

1804, 
6. An — — 

„Slegie. 

Gejtern lag ich am friedlichen Strom’ auf duftendem Rafen . .“ 
Donneritag d. 24. Mai 1804. Ged. II, 263; nach II, 332 „vielleicht 
an Chriftiane Karoline Schott gerichtet”, eine der Töchter des Job. 
Chriſtian Schott, 1755— 1841, Schweitern Albert Schotts; aber jener 
fam erjt 1809 als Oberamtmann, tit. Regierungsrat nach en 
und die Genannte war viel jünger als N. 

7. An den Buchhändler . . 

der Herder (F 1803) nachgelajjene Bibliothek verſteigerte. Entw. 
im Bejiß der Frau v. Renner-Viſcher in Stuttgart. 

Tübingen 10. April 1805. 
Hochgeehrter Herr! 

Auf Bibl. Herder pag. 241 Nro. 5057. SHeldenbuch biete ich 1 f. 
20 Sr. — 40 Sr. — 2 f. — 2 f. 20 Ar. — 40 Ar. — 3f. uf. m. 
— 4 f. Dieje fortjchreitenden Preije bitte ich bei der Verſteigerung 
nach und nach darauf zu jchlagen. 

Sobald ich Nachricht habe, daß und um welchen Preiß ich das 
Buch erhalten, werde ich die Bezahlung jogleich verabfolgen lafjen. 

Die baldige Überſchickung des Buchs bin ich jo frei Ihrer gütigen 
Bejorgung zu empfehlen 2). 

Ludwig Uhland. Juris stud. 
bei Herrn Univerfitäts-Secretaire 

Uhland in Tübingen. 

) Die Bücher befinden jich nicht unter den von der Witwe des Dichters 
der Univerfitätbibliothef in Tübingen überlajjenen. — ?) Der — 
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8. An Reinrich Rofer FE 

ar! 

Dr. SM. 
| Tübingen d. 7. Jun. 05. 

Lieber Vetter! / 

Geſtern las ich im ſchwäb. Merkur, dat bei Buchbinder Straßer 
in Heilbronn zu haben jeye: | 

Vinnii in 4. libr. Instit. Commentarius. Lugd. 1761. 4 à 2 fl. 
15 Kr. 

Wenn die Buch noch vorhanden ijt, jo bitte ich dich ſolches für 
mich zu faufen. Nur joflte es nicht gerade ſchlecht Fonditionixt jeyn. 

Was die Bücherfommilfion betrifft, jo wird außer den 6 fl. 44 Kr., 
die Faber?) mitnahm, noch ungefähr ebenjoviel nachjolgen, Jobald Alles 
beiſammen ift. ch habe zwar ſchon den größern Theil eingenommen, 
bisher waren aber noch mehrere Stipendiaten auf den Pilariat 
u. dgl. 

‚Meine Mutter läßt dir jagen, dal Frau Prof. Weije?) einen Brief 
erhalten hat, der die Ankunft des deinigen in Heidelberg annoncitte, 

Biele Empfehlungen von meinen Eltern und von 
deinem 2%. Uhland. 

-9. An Kerner‘) in Ludwigsburg. 
Dr.ShHM. Gedr. R. I, 5 f., erw. bei Notter 25. 

Tübingen, Mittw. d. 9. Dft. 05. 
Beiter Freund! 

Da ich nicht jo glüdlich war, dich während der Vakanz zu jprechen, 
jo will ich dich durch einen Brief an mich erinnern. Ohngefähr 
10 Tage war ich. in Stuttgart und Feuerbach) und 2mal auf dem 

des Brief3 erhielt daS Buch, das jeßt unter den von der Witwe 1871 
der Tübinger Univerjitätsbibliothef geſchenkten Schriften jich befindet und 
auf dem Borjatblatt nebit einer von U. jpäter gejchriebenen Bemerkung 
Docens aus v. d. Hagens Muſeum den Vermerf enthält: L. Uhland d. 
30. Jul. 05. 45 Sr. — !) Nr. 5. — ?°) Der Gatte von Hojers Schmweiter 
Sriederife Roſine Magdalene, geb. 1778: M. Jonathan Heinrich Faber, 
geb. 1781, Pfarrer in Nordheim bei Heilbronn 1800, Ar. Prediger in 
en 1810, Pfr. in Bijfingen a. d. Ted 1813, StiftSprediger in Oberjften- 
eld 1821, dort gejtorben 1835. — ?) Die mit 1.83 verwandte Gattin des 
Ferd. Ehriftoph Weite von Tübingen, der 1804 ff. Profeſſor in der philo- 
ſophiſchen Fakultät zu Heidelberg war, ſchwachſinnig wurde und 1839 in 
Badenweiler geftorben ift. (Vgl. Tagb. 52, Leben 19, Brief vom 31. De- 
ren 1810.) — JZuſtinus, der Dichter, 1786— 1862. (U. D. B. XV, 643.) 

uf dieje Note immer wieder zu verweilen it bei dem Hundertmaligen 
Vorkommen des befannten Namens überflüjlig. 
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Weege nach Ludwigsburg, wurde aber beidemal durch Gerüchte von 
einer großen Revue, welche Bonaparte in Stuttgart halten würde u.j.w., 
wieder zur Rückkehr bewogen. In Stuttgart jah ich den Kaiſer, 
Murat u. f. w. und Soldaten ohne Zahl. Am Samjtag fanı ich hie- 
her zurüd, und nun jagt mir jedermann, daß ich eine höchſt interefjante 
Vakanz gehabt habe. Ich lab’ es gelten, nur war fie nicht gerade 
höchft angenehm, und auch das freut mich nicht bejonders, daß id) 
einen großen Teil der Vakanz in dem nun ziemlich verlafjenen Tü- 
bingen zuzubringen habe. Doch jind wirklich Tafel!) und Gmelin?) 
auch hier. 

Du wirst jo viel Intereſſantes und Angenehmes gejehen haben, 
daß ich bald eine poetiſche Neijebefchreibung von dir lefen zu dürfen 
hoffe. Conz3) ſagte mir, daß er dir empfohlen, die dir aufjtogenden 
Memorabilien zu Papiere zu bringen. Laß es doch nicht daran er- 
mangeln, bejonder8 da du jett vielleicht Zeit gewinnen Fannit. 

Auch mir hat Muße und Einfamfeit ungewöhnlich Vieles einge- 
geben; was freilich den Wert betrifft, darüber wirjt du zu jeiner Zeit 
jelbjt urteilen können. 

Hier eine kleine Probe), erjt von vorgejtern her, unter den gewöhn- 
lichen Bedingungen: 

Sch bin jo hold den janften Tagen, 
Wenn in der eriten Yrühlingszeit 
Der Aether, blaulich aufgejchlagen, 
Zur Erde Glanz und Wärme jtreut; 
Die Thäler noch) von Eije grauen, 
Der Hügel jchon fich jonnig hebt; 
Die Mädchen Jich ins Freie trauen, 
Der Kinder Spiel fich neu belebt. 

Dann ſteh' ich auf dem Berge droben, 
Und ſeh' es Alles, jtill erfreut, 
Die Bruſt von leifem Drang gehoben, 
Der noch zum Wunjche nicht gedeiht. 
Ich bin ein Kind und mit dem Spiele 
Der heiteren Natur vergnügt; 
In ihre ruhigen Gefühle 
Iſt ganz die Seele eingemiegt. 

Ich bin jo Hold den janften Tagen, 
Wenn auf die mild bejonnte Flur 

) Gottl. Luk, Fr. T. (1787—1860), angehender Theolog, ſpäter Pro- 
fejjor für alte Literatur in Tübingen. (A. D. B. XXXVL, 342.) — °) Her- 
mann ©., geb. Tübingen 1786, Juriſt, get. als Oberjuftizrat 1834 in Weins- 
berg bei Kerner. Über ©. vgl. K. Mayers, des durch ihn mit U. befannt 
gewordenen , Schrift: Nie. Yenaus Briefe an einen Freund ©. 120. — 
3) Der Philolog und Dichter, 1762—18297, jeit 1804 Profeſſor der klaſſiſchen 
Literatur in Tübingen. (WU. D. B. IV, 457.) — 9 Ged. 12. II, 23. 
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Zum letztenmal ſich Greije wagen; 
Dann iſt die Feier der Natur. 
Sie prangt nicht mehr mit Blüth' und Fülle; 
AU ihre Arbeit rajtet nun; 
Sie jammelt ſich in ſüße Stille 
Und ihre ew’gen Kräfte ruhn. 

Die Seele, jüngſt jo hoc getragen, 
Sie ſenket ihren ftolzen Flug; 
Sie lernt ein friedliches Entjagen, 
Erinnerung iſt ihr genug. 
Da iſt mir wohl im janften Schweigen, 
Das die Natur der Seele gab; 
Es ijt mir jo, als dürft’ ich jteigen 
Hinunter in mein jtille8 Grab. 

Grüße meinen Better!), der vielleicht jett in Yudiwigsburg ijt, und 
fage ihm, daß mein Bäschen?) und Schillermännin?) in Stuttgart 
waren, aber jchon lange wieder hier find und ihn grüßen lafjen, und 
wer jonjt noch zu grüßen ijt; du aber ſey taufendmal gegrüßt von 

deinem 2. Uhland. 

10. An Reinrich Rofer'). 
Or. ShHM. 

Ä Tübingen d. 24. Dec.d). 
Lieber Heinrich! 

Du ſchreibſt ung aus Berlin, la dir nun auch einen Brief aus 
Tübingen gefallen. 

Ich jchreibe nemlich in wichtigen Angelegenheiten an dich, be= 
treffend eine Summe Gelds, in ein gejtrictes Kleid eingewickelt, 
wovon wir den Empfang bejcheinigt wünjchen, da der Poſtſchein nur 
auf ein Bierteljahr gültig ijt. 

Zugleich bitte ich dich, mir anzugeben, wie viel die Sendung von 
Bücher-Geld betrug, nach Abzug deſſen, was meine Mutter wegen 
andrer Zahlungen beigelegt hatte. Ich möchte dir einmal meine Rech— 
nung über den Bücherverfauf jtellen. 

Erſt vor einigen Tagen ereignete fich ein für dieſes Gejchäft jehr 
fataler Borfall. Here M. Bofjert (Sohn des Pfarrers in Holzmaden, 

!) Ernit U. Mediziner, von den Freunden Zigeuner genannt, geb. 1788, 
get. al3 Oberamtsarzt in Ludwigsburg 1834. (Vgl. Kerners Bilderbuch 
210 5.) — ?) Eine der Schweitern Ernits. — °) Ein Sch. aus Zmweibrüden, 
1736— 1802, deſſen Witwe, geb. Klumpp aus Stuttgart, 1813 in Tübingen 
jtarb, war Den in Einfiedel bei Tübingen; ein anderer, beim Ober: 
pojtamt in Tübingen, wurde 1811 zum Generalpoitamt in Stuttgart ver- 
ſetzt. Fe +) Nr.5. — °) 1805, wie aus der Nachricht von Klotzs Ernennung 
zu erjehen. 
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Kicchheimer DOberamts)!) war mir für eines deiner Bücher 21 Kr. 
jchuldig und konnte troß meiner Mahnung nicht zur Bezahlung ge- 
bracht werden. Diejer it echappirt, und da meine Forderung nicht 
über 20 A. beträgt, Jo iſt fie gültig. Nach deutlicher Entwicklung der 
Thatjache Fannit du dich num entjchließen, ob du dieſe Rechtsſache 
jelbjt führen, oder mich, als angehenden Praftifanten mit den erforder- 
lichen Klagen verjehen willit. 

Bon politifchen Neuigkeiten will ich div nicht jchreiben, da du 
näher bei der Duelle bijt. Unjre Univerjität betreffend berichte ich 
dir, da- Herr Secretär Klotz Profeſſor geworden ijt?). 

Glückliche Feiertage und glückliches Neu Jahr an Alle von Allen 
und bejonders von 

deinem 2. Uhland. 

11. An einen Ungenannten. 

Wenn überhaupt abgejandt, wohl an Kerner. Wahrjcheinlich 1805 
gefchrieben, in welchem Jahr Schoders Gedichte in Tübingen erjchienen; 
auch die Handjchrift weiſt auf diefe Zeit. Entw. in dem SHolland- 
Ichen Sammelband der Univerjitätsbibliothef Tübingen: Briefe von 
2. Uhland und an ihn. 

Du verlangji mein Urtheil über Schoders?) Produkte; würdeſt du 
nicht mehr verlangen, jo könnte ich dieje Frage ganz übergehen, denn 
ich hoffe, daß wir darüber auch ohne Mittheilung einverjtanden find. 
Du verlangt aber mein umjtändlich ausgeführtes Urtheil und du ſollſt 
es haben. es | 

ch fühle, da ich nicht zum Necenjenten gebohren bin; ich fühle 
bei „Schoders Gedichten”, mit wie vielem Rechte fich oft die Kritiker 
beklagen, daß ihnen ihr Beruf auflege, die und jenes Buch zu durch— 
lefen. Aber da ſey Gott vor, daß ich Schoder® Gedichte hätte ganz 
durchlefen jollen. Sch glaube auch nicht, daß noch jemand dieje her- 
£ulijche Arbeit ausgeführt Hat. Ich habe mehrere Gedichte gelejen 
und zwar die, welche mir als die lesbareren genannt wurden, ich habe 
dad Buch durchblättert und Habe auf die Urtheile Andrer gehorcht 
und glaube jagen zu dürfen, daß fie mit den meinigen übereinitimmen, . 
ja dal daS meinige unter die gelindern gehört. 

Es ijt ein Fehler vieler Necenfionen, namentlich der Recenfion 
über Schoderd Gedichte in der Bibliothek der jchönen Wiſſenſchaften 
und Künſte, daß die Necenfenten fich begnügen, über die zu beurthei- 

') Ein Eberh. Friedr. B., geb. 15. Juli 1785, war 1803-06 im Stift, 
verijehwindet dann vom Magifterzeddel. — ?) Augujt Klo von Tübingen, 
1776— 1832, zuletzt Oberamtsrichter in Heidenheim. (Siehe auch Brief 
vom 18. September 1814.) — ?) Guftav Schoder, Theolog, 1785 —1813. 
(Krauß, Schwäb. Literaturgeich. II, 14 f. Marb. Schillerb. III, 34 F.) 
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lenden Werfe ihren Wit auszuframen und einige Stellen dem Pu— 
bliftum zum Gelächter preißzugeben. Wiewohl diß gewöhnlich nur 
bei unbedeutenderen Werfen gejchieht, jo jollte es doch auch hier und 
bejonders hier vermieden werden. Die recenſirten Schriftiteller meinen 
dann häufig, wenn fie die bemerften verwerflichen Stellen ausgemerzt 
haben, jo jeyen ihre Produkte vollfommen. Sie bemerken nicht, daß 
die Aushebung ſolcher Stellen blos Beleg und Jinnliche Darftellung 
des in petto behaltenen und durch die verächtliche Behandlung im 
Ganzen hinlänglich. heroorjpringenden ungünjtigen Urtheils jeye. 

Mir jcheint es zum Wejen einer guten Necenjion, und bejonders 
einer Recenſion in Werken des Geſchmacks zu gehören, zuerit den 
Geiſt des Werfes im Allgemeinen darzuftellen und zu würdigen und 
dann das Urtheil mit einzelnen Belegen zu unterbauen. 

Da ich nicht Zeit Habe, meine Beurtheilung in ein wohlangerichtetes 
Ganzes zu bringen, jo muß ich — auf aphoriſtiſche Berührung der 
Hauptmomente beſchränken. 

Es geht Manchen bei der — Schoderiſcher Gedichte ſonderbar. 
Man lieſt u. meint nichts Unrechtes zu leſen, kann ſich aber nicht 
gleich darein finden, man lieſt noch einmal, und ſie verlieren je mehr 
und mehr. Jener erſte betrügliche Schein wird vorzüglich durch eine 

gewiſſe Gewalt über die Sprache bewirkt, welche Schodern nicht ab— 
zuſprechen iſt. Man denkt, ein Mann, der ſo gut ſpreche, müſſe auch 
Gutes ſprechen. Die zweite Anſicht aber belehrt ſchon eines beſſern. 

Der Götze, zu dem Schoder betet, iſt das Erhabene, aber welches 
Erhabene! Was nicht erhaben iſt wirft er ab wie das Blei, das den 
Flug ſeiner Seele hemmt, er will nur die Sonne, den Mond über— 
läßt er den Schwächlingen. Aber faſſe Keiner die Zügel des Sonnen- 
wagens, dem nicht Götterfraft die Arme jchwellt. Nichts hat fo ivre- 
geführt und führt noch immer jo ivre als unjeliger Drang zum Er- 
habenen, bejonders wenn dieſer Drang den Nachahmungsgeift zur 
Duelle hat. Eine gewijje Periode nach Klopjtok mag zum Beweije 
dienen: jeder, der in jtürmendem ıwogendem, durch wunderbare grä- 
eifirende Sylbenmaße mit — — — — Worten fich ergießendem Pathos 
dahinkeuchte, glaubte zu jprechen die Sprache der Uniterblichen. 

Schiller warf dann unter den Haufen der Feuergeilter daS wunder- 
liche SKräutlein Baldrian, nad) dem fie num ihre gewaltigen Luftiprünge 
machten. Schillers frühere wilde Produkte machten jo manchen excen= 
triichen Jüngling glauben, dag er zum Feuer und Licht der Welt ge- 
bohren jey, eben weil ev excentrijch ift. Er freut fich feines Wahn- 
finns, affektirt jogar Wahnfinn, denn Wahnfinn ift Genie. Aber ge- 
tade jolche Braujeföpfe jind oft geijtlos; fie jind Sklaven einer Franken 
Phantafie, und iſt die Krankheit vorüber, jo jetst gänzliche Ermattung 
ein. Es war jiedendes8 Waller. Aber man beachte Schillerd indi- 
viduelle Lage u. fie ift der Schlüffel zu feiner Geiftesgejchichte. 
Warum bedenkt man denn ewig nicht die jo einfache Wahrheit, daß an 
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großen Geijtern nicht ihre Fehler groß jind? Das Bild vom wurm- 
jtichigen — iſt für dieſe Periode bezeichnend. 

Schiller als philoſophiſcher Dichter in ſpätern Jahren brachte 
neues Verderben unter die Dichterlinge. Wir haben es gehört und 
geſehen. 

Aber um dahin zurückzukehren, wovon ich ausgieng, mögen einige 
Bemerkungen über das Erhabene folgen. Bei der Erhabenheit muß 
auch Tiefe ſeyn d. h. fie beſteht nicht blos in Worten u. Phraſen, 
Bombaſt; ſie iſt nicht blos Zückung der Phantaſie. Von beidem find 
Schoders Gedichte eine unerſchöpfliche Beiſpielſammlung. Erhabene 
Gedanken, erhabene Gefühle müſſen von erhabener Phantaſie begleitet 
ſeyn. Das Erhabene der Gedanken hat ſeine große Sprödigkeit. 
Mancher alltägliche, gemeine, fremde Gedanke wird im Gewand Er— 
habenheit als neu und originell verfauft. Für das rührend Er— 
habene jcheint Schoder wenig Sinn zu haben. Es gibt Thränen des 
Entzücens u. dev erhabenften Gefühle. Aber das iſt Schoder fremd 
geblieben. Noch weniger hat ihm die Natur janftes zartes Gefühl 
gegeben. Darum jpricht ev auch nirgends an die Herzen der Menschen. 
Ferner jollte Sch. bedacht haben, wie leicht daS Erhabene ermüdet, 
bejonders wenn es jo monoton ijt wie in jeinen Gedichten, ıwo ex fich 
immer über die nemlichen Gegenjtände ausläßt, wenn es jo wie bei 
ihn von anziehenden u. erquidenden Gefühlen verlafjen ijt. Er ſpielt 
feine Lyra, er jtöht in eine jchmetternde Trommete. 

Es gibt ein einfach Erhabenes, da$ bei den Alten jo herrlich her- 
vortritt und womit auch Göthe jo vertraut ijt. Unſre teutjche Sprache. 
ijt dazu bejonders geeignet, namentlich wie fie fich in alten Schrift- 
jtellevn zeigt und troß der vielen Verrenkungen, die fie in manchen 
Zeiten erlitten bat, wurde ihr noch immer durch klaſſiſche ächt 
teutjche Schriftjteller diefer Charakter erhalten. Er jollte auch jedem 
neuen Schriftjteller heilig ſeyn. 

Nun einiges über die Phantafie. Man Ipricht von ausgezeichneter 
vorjchlagender Phantafie bei Dichtern, welche Bild auf Bild, Grotesfe 
auf Grotesfe häufen und mit Glanz und Schall dahinſchweben. Aber 
das iſt nicht das Weſen der Phantaſie, das iſt jo oft u. aberoft Bilder- 
jagd, Kunftfeuer, Seiltängersprunf. Die wahre Phantajie zeigt fich in 
einer reichen — — — 

Da tritt jeder Gedanke, jedes Gefühl in regjamer Gejtalt hervor, 
das ideelle belebt ich im reellen, das univerjelle im individuellen. 
Darum ſage man nicht, daß Schiller Göthe an Phantajie überrage. 
Wie jehr die Phantafie der Leitung des Gedanfens bedürfe, wei 
Feder. Schoders Phantafie ermangelt aber diejes Führers leider in 
hohem Grade. Daher eine Menge gejuchter, edfelhafter, üibertriebener, . 
unjinniger Bilder. | 

Ich traue e8 deinem Gefühl fürs Schöne zu, daß du dich in den 
Gedichten des Horaz und der Horazianer, in den Werfen der Dichter aus 
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der Zeit der Karlsruher Nachdrücke u. in jo vielen andern Verſtandes— 
dichtern und Gelehrten jo oft mitten unter jchönen Stellen an ein- 
zelnen widrigen Bildern gejtogen haft, die den Eindrud des Ganzen 
ausnehmend türen. In edeln Gedichten joll alles edel jeyn, fein 
Alefen am Königsmantel. Aber auch nicht blos die an ſich widrigen 
und unedeln Bilder wird ein geläuterter Geſchmack vermeiden, jondern 
alle, die nicht mit dem Gegenftande des Gedichte in genauem Ver— 
hältniß jtehen, die uns oft nur durch einen vorübergehenden Schall, 
durch einen furzen Bli in fremde Gebiete verjegen. Hier bebt das 
Gefühl von der leijeften Berührung zurüd. Wir jchlingen uns in 
heißer Umarmung um den geliebten Gegenjtand und ihn wollen wir 
hören, jehen, fühlen. 

Du wirft mich nicht mißverſtehen, wenn ich fagte, im edeln Ge- 
dichte joll alles edel jeyn. Ich bin weit entfernt von einem gewiſſen 
Adeljtolz in der Poeſie, der vor 10—20 Jahren jo manchen Gegen- 
ſtand aus der Poefie verbannen wollte. Das Leben wie e8 ijt ijt edel, 
aber e8 muß aufgefaßt werden in einem edeln Gemüthe u. dargeftellt 
jeyn mit edelm Geijte. Das zeigt die Volkspoeſie, die fich neu emporhebt. 

Kun noch einiges über die philojophifche Tendenz, welche der große 
Magijter jeinen Gedichten gegeben hat. Die Poefie ijt ein Gemein: 
gut der Menschheit, fie joll aufgehen über alle wie die allbeleuchtende, 
allerwärmende Sonne. Sie jtellt die Menjchenwürde für die Menjch- 
heit dar. Die erhabenen Rejultate der Philoſophie find ihr nicht 
fremd. Aber fie ijt fern von philojophiichem Miyjfticismus. Die 
Philojophie joll durch die Poefie ins Leben treten, verjinnlicht u. 
verdeutlicht, ans Herz gelegt u. dem Geſchmack gefällig gemacht 
werden. Metaphyfiiche Unterjuchungen, durchaus abjtratte Ideen ge- 
hören nicht hieher. Am wenigiten paßt hieher philofophijcher Secten- 
geijt, Ddiejer ijt gerade der Univerjalität der Poeſie zumider. Der 
Dichter kennt nicht Philojophie der Schule, nur Philoſophie des 
Lebens. Man hat e& auch gejehen. Die Gedichte Schillers, die Jich 
mit dem kantiſchen Syjteme; bejchäftigen, wurden mit diefem Syſtem 
der Welt gleichgültiger. Produkte diejer Art können höchitens in einer 
gewiſſen Periode Beifall finden. Gedichte, worin fich der Menjch und 
die Welt frei und lebendig ausspricht, find von ewiger Dauer ı. 
wenn auch ein verbildetes Zeitalter fie mißkennt, die Hore zieht jie 

doch einmal wieder ans Licht hervor. 
Auch war, Joviel ich als Laie verjtehen kann, die Welt zu Elug, 

um lange an der neuejten Philojophie zu bangen. Herr Schoder wird 
mit jeiner Schellingslehre blutwenig Glück machen. Es fieht in der 
Welt draußen ganz anders aus, ald man es jich in den düftern Mauern 
des theologischen Stift zu Tübingen einbilden mag. Die objektive, 
die allereinfachite Poejie wird von neuem hervorgezogen. Göthe, Tied, 
in deſſen eigenen Werfen u. den Bearbeitungen altdeutjcher Gedichte, 
Herders Eid, des Knaben Wunderhorn u. f. w. mögen zeugen. 
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Keines oder beinahe Feines der jchoderifchen Gedichte Hat eine be- 
ſtimmte Tendenz, eine Einheit des Gefühls oder ded Gedanken. Es 
it ein Chaos, Verwirrung , ein ewiger Widerjtreit auf jedem Blatte. 
Halte dagegen die Gedichte jeines angebeteten Schiller: Caſſandra, 
die vier Weltalter, und bemerfe, wie fie ein vollfommenes Ganzes aus— 
machen und mit Weglafjung alles Fremdem Fräftig zum Ziele ftreben. 
Er leje die beiten deiner Lieder u. er wird jedes einzelne von Einheit 
u. Harmonie des GefühlS bejeelt finden. 

Du ſchriebſt mir noch, daß Hr. Schoder den Entſchluß gefaßt Habe, 
Märtirer der Poejie zu werden, der Theologie abzujagen u. jich der 
— — Welt hinzugeben. Es bleibt wahr, was ich ſchon oft gehört 
babe, daß e& feinen nnjinnigen Gedanken gebe, den nicht ſchon ein 
würtembergijcher Magiiter gehabt hätte. Er erwarte vor allem, wie 
vielen Beifall er beim Bublifum gewonnen hat. Er denfe an die 
Kecenjenten, u. auch ich glaube nicht allein, jondern mit vielen ge- 
Iprochen zu haben. Er bedenke ferner, daß jelbjt die Art der Poeſie, 
worin er fich mit jo zweifelhaften Glüde verjucht, nicht die iſt, welche 
heutzutage vor dem Publifum Gnade erwarten fann, dab wir wieder 
in der Zeit der Barden u. Sfalden find, die an den Höfen jangen 

u. ihr Leben ganz dem Gejange weihen Eonnten, dal es nicht3 mit- 
leidwertheres gibt als einen Menschen, der Profejjion von dem macht, 
was nur die ſchönſten Augenblide des Lebens gewähren fünnen, der 
jein eriworbenes Geld dazu braucht, jich den Wein der Begeijterung zu 
faufen. 

Das Urtheil, welches Schoder über deine Gedichte gefällt hat, da 
er jie von Höltys Gedichten abhängig glaubt, zeugt von jeinem 
Mangel der Empfindung, von gänzlicher N in Gegen— 
jtänden des zarteren Gefühls. 

1806. 

12. In R.') Stammbud). 

14. September 1806 Ged. II, 300 (343). Hier nad) dem Dr. im 
Beji der Enkelin, Fräulein Adelheid Wildermuth, in Stuttgart. 

Kennen lernten wir. und und lieben im Frühling des Lebens, 
Bei der Freundichaft Pokal und bei der Freunde Gejang. 

Wie zwei Schmetterling’ auf Einer glänzenden Blume, 
So begrüßten wir uns mitten im ſchönſten Genuß. 

) D. i. Gottlob Chriſtian Rooſchüz, jpäter Oberamtsrichter in Rotten- 
burg und — Vater der Ottilie Wildermuth, 1783 1847. 

2 
ü 
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Finden wir wieder uns einjt, wir werden befremdet uns anjehn, 
Worte der Jugend allein machen uns wieder vertraut, 

Sanf au im Weiten hinab des Genufjes feurige Sonne, 
Freundlich im Oſten erhebt fi der Erinnerung Mond. 

Zum Andenken an deinen teutjchen Freund 

Ludw. Uhland jur. stud. v. Tübingen. 

13. An die Eltern. 

Or.SchM. Gedr. Frankf. Zeitung 1897 Nr. 192. 

An der Matt im Kanton Uri. Freitag d. 3. October [1806]. Herrn 
Secretarius Uhland in Tübingen d. Einſchluß. 

Liebjte Eltern! Nachdem mir!) am Sonntag einen halben Tag 
Raittag in Chur gehalten hatten, giengen wir am Montag nach der 
merfwürdigen Via mala, durch die der Paß über den Splügen nad) 
Stalien führt. Am Dienjtag kehrten wir nad) Chur zurüd. Bon da 
giengen wir durch das Rheinthal bis hieher in da$- Urjeren-Thal. 
Das Wetter war zwar einige Tage minder günftig, der jteinige Boden 
erlaubte uns aber doch immer zu marchiren, und jo wie wir hieher 
wieder in interejlante Gegenden kamen, heiterte ſich der Himmel auf. 
Wir find hier nur noch einige Stunden vom Gotthard, den wir aber 
nicht bejteigen, weil er nicht jehr viel Intereſſantes hat, vielmehr 
denfen wir ernitlich an die Rückkehr. Die berühmte Teufelsbrücke 
haben wir gejehen. Wenn wir aber nicht die interefjantejten Gegenden, 
bejonders die des Berner Oberlandes, übergehen wollen, jo wird es 
noch 11—12 Tage anjtehen, bis wir nad Tübingen fommen. Sollte 
das Wetter nicht günftig jeyn, jo würden wir natürlich den geradeſten 
Weg nehmen. In Zürich und andern Städten werden wir uns fo 
furz als möglich aufhalten. Meine Ausgaben betragen in dieſen 
14 Tagen ungefähr 392 Louisd’or. Da wir von Zürich an nichts Merk— 
würdige8 mehr zu jehen haben und feine Wegweiſer brauchen, jo 
hoffe ich dann wohlfeil auszufommen. In Chur mußte ich die Stiefel 
ſohlen lafjen u. j. w.2). Ihr gehorfamer Sohn 

Ludw. Uhland. 

') U. mit den Theologen Ehriitoph Friedrich Jäger, geb. 1785, geit. 
als Diafonus in Cannſtatt 1821, Ernit Friedrich Hochjtetter von Tübingen, 
geb. 1785, geit. al3 Profefjor am Gymnajium in Stuttgart 1839, und Paul 
Kind von Ehur, geb. 1783, in Tübingen immatrifuliert 1804, gejt. als 
— in Chur 1875. Vol. Leben 25. — ?) Dieſes u. j. w. von U. 
elbſt. | 
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14. Leo v. Seckendorf'!) an U. 

18. Oktober, erh. 10. November 1806. Erw. in dem folgenden 
Brief. | 

15. An Seckendorf in Regensburg. 

Entw. SHN. Gedr. Leben 26—30. 7 
| Tübingen, Ende 1806.] 

Ihr Brief vom 18. Oft. (erhalten d. 10. Nov.), öffnete mir die 
angenehme Ausficht, mit Ihnen in nähere Befanntjchaft und littera- 
riſche Verbindung treten zu können; lieg mich aber beinahe bejorgen, 
daß Sie mehr von mir erwarten, als ich zu leijten vermag. 

So jehr mir nehmlich das Studium der altdeutjchen Poeſie am 
Herzen liegt (und am Herzen lag ſchon zu einer Zeit, da die Be— 
mühungen dev Neuern noch nicht öffentlich, oder wenigſtens mir noch 
nicht befannt waren), jo jehr ich wünjche, mich in Verhältniffe verjegt 
zu jehen, wo auch ich zur Wiederbelebung unferer poetijchen Vorzeit 
mein Geringes beitragen könnte — jo wenig jah ich mich bisher im 
Stande, in dieſem Fache zu wirken. 

In einem Alter von noch nicht vollen 20 Jahren und bei einer 
ganz entgegengejegten Beſtimmung iſt es mir wol ſchon an jich nicht 
möglich, große litterarijche Umficht erlangt zu Haben. Dazu kommt, - 
daß mir Feine anjehnliche Bibliothef offen jteht, aus der ich verborgene 
Schäße hervorziehen, oder auch nur mich mit dem jchon Borhandenen 
vertraut machen könnte. 

Vorerſt alſo hab' ich weder etwas bedeutendes in Händen, noch 
zeigt ſich mir Gelegenheit zu einer beſtimmten Richtung meiner Nei— 
gung für die altteutſche Poeſie überhaupt. Mit Vergnügen aber wird’ 
ich Alles ergreifen, was Zufall oder Unterjtügung eines Freundes 
mir zuführen ſollte. Mittheilung eines Gegenftandes, an dem ich 
meine Kräfte auf angemefjene Art üben könnte, oder auch nur An- 
weilung, wo ein jolcher zu finden wäre, find mir daher immer will- 

') 2eo Frhr. dv. S. geb. 1775, württemb. Kammerherr und Regierungs- 
rat 1802—1805, geit. 1809 (A. D. B. XXXII, 519). ©. gab einen Mujen- 
almanach für das Jahr 1807 und einen für 1808, Negensburg in der Mon- 
tag und Weißſchen Buchhandlung, heraus. In den erjteren Hatte Kölle 
(i. u.) Gedichte von U. und Kerner eingejandt (Leben 25) und es er- 
Ichienen von U. 28 Nummern (die „Brucdhitüde aus dem Heldenbuch“ als 
eine gezählt); im Almanach auf 1808: Erſte Abteilung. Stimmen der 
Bölfer. Zweite Abteilung. PVermifchte Gedichte. 7 Nummern von 2. U. 
Bgl. Ged. IT, 16 f. — Zu diefem Brief und iiberhaupt den Briefen aus der 
Frühzeit vgl. manche treffende Bemerkungen in der Tübinger Difjertations- 
Ihrift: Ludwig Uhland. Die Entwidlung des Lyrifers und die Genejis 
des Gedichtes. Von Hans Hang. Stuttg. u. Berlin, Cotta N., 1907. ©. 24, 
30, 32, 33, 81 u. v. 



fommen. Da jedoch zu jeder äjthetifchen, wenn auch nicht produftiven 
Arbeit eine Stimmung erforderlich ijt, welche die launiſche Stunde 
nach Willkür gibt oder verjagt, jo kann ich für mich jelbjt nicht Bürge 
jeyn, wiejern mir die Ausführung diejer oder jener Arbeit möglic) 
wäre, abgejehen davon, dab auch die Zeit, die ich auf diefe Studien 
verwenden kann, jehr bejchränft ijt. 

= Der einzige Verjuch, den ich in diefem Fache gemacht habe, find 
die Bruchſtücke aus dem Heldenbuche. Bielleicht würde ich mehrere 
auf dieje Art bearbeitet haben, wenn mir nicht befannt wäre, daß man 
rreuerlich ein älteres und ächtes Heldenbuch aufgefunden haben will. Da 
ieh nicht Gelegenheit Habe, den dahin gehörigen Auffag von Docen!) 
zu lejen, jo würde mir einige Belehrung über diefen Gegenjtand jehr 
3 erwünscht jeyn. Hat man wol alle Theile des Heldenbuch® in einer 
3 älteren Geſtalt aufgefunden? welche Sprache und welche Versart hat 
das ältere Heldenbuch? Etiva die des Niebelungenliedes? 
E Tieck joll während jeines Aufenthalts in Rom wichtige Entdeckungen 
im Felde der alttentjchen Poejie gemacht haben. 
& Noch red’ ich) von einem Gegenjtand, der unſrem beiderjeitigen 

Intereſſe nicht fremd jeyn möchte. 
Der teutfche Dichter, dem es um die wahre, in rüjtigem Leben er- 

jcheinende Poefie zu thun iſt, fühlt einen auffalleuden Mangel an 
vaterländiicher Mythologie (nicht in dem Sinne, in welchen man die 
nordiſche Götterlehre der Edda bei uns geltend machen wollte); er 
findet ſo wenig alte Kunden ſeiner Nation, die ſich der bildenden 
Kraft ohne Sträuben hingäben und doch anf der andern Seite das 

——— tiefite Leben der Seele zur objektiven Erſcheinung fürderten. Die 
i Gejchichte kann diefen Mangel nicht erjegen. Die griechiichen Dra— 

matifer hatten vor ſich ihre Epifer, Shafejpeare eine reiche Menge 
alter Lieder und romantischer Erzählungen; auch wir Teutjche ſtehn 
auf dem Punkte der dramatijchen Kraft und juchen eine Vorwelt 
epiicher Dichtungen. 

Wir haben zwar einige Bolksromane (obgleich wenige der befannteren 
urjprünglich teutjch fein mögen), ihre Anzahl ijt aber jo gering, daß die 
brauchbarern meilt jchon von Tief und anderen bearbeitet find. Leider 
liegt zwijchen uns und den Zeiten, wo jolche Mähren im Gange waren, 
eine altEluge Periode, welche auf jene vomantischen Kunden verachtend 
herabjah, und fie der Vergefjenheit überließ, oder gar gewaltjam in 
diejelbe hinabſtieß. Um jo ernſter jollte man in unjern Tagen darauf 
denken, zu retten, was noch zu retten ijt. Aber nicht bloß urjprüng- 
lich teutjche, auch die Hunden verwandter Völfer, von den Nittern der 

) B. J. D., Bibliothefar in München (1782—1828. A. D. B. V, 278). 
} Schrieb in re Beiträgen zur Gejchichte und Literatur III, 1804: Ent: 
z deefung über das jog. Heldenbuch des Heinrich von Ofterdingen. 
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Tafelrunde, des Grals, Karls des Großen u. j. w., jowie die alt= 
nordischen Erzählungen verdienen alle Auſmerkſamkeit. Ein Geijt des 
gothiichen Ritterthums Hatte ſich über die meijten Bölfer Europas 
ausgebreitet. Auch gehört manches hieher, was in teutjchen und 
lateinischen Chroniken treuherzig als Gejchichte erzählt wird, und oft 
auch wirklich Gejchichte ijt oder doch eine hiſtoriſche Grundlage hat. 
Denn auch die Geſchichte der alten Zeiten trägt einen romantiſchen 
Schein. Zwar zeigten ſich in unſern Tagen mehrere Bearbeiter von 
Volksmährchen, es werden wol auch diejenigen jolcher Kunden, welche 
fich durch beſſere Darjtellung empfehlen, aus alten Schriften heraus- 
gegeben: allein fönnte nicht noch mehr gejchehen? Sollte nicht der 
Litterator, dem ein reicher Vorrath alter Schriften zu Gebote jteht, 
und der nicht felbjt die Abficht hat, Kunden dieſer Art poetijch zu 
bearbeiten, jolche wenigjtens, wo er ſie antrifft, Jammlen und den 
Dicehtern feines Volkes anbieten? ſollt' er es nicht thun, wenn aud) 
diefe Kunden, wie er fie in alten Büchern findet, feinen künſtleriſchen 
Werth haben, aber doch aus den Schlafen ein körniges Gold bliden 
lafjen, da8 der Künjtler bearbeiten Fünnte? Kine plane, den alten 
Büchern getreue, oder noch Lieber mit allen Umjtänden wörtlich daraus 
genonmene Erzählung würde zu dieſem Zwecke binreichen, wenige 
Mühe koſten und für Manchen von großem Werthe jeyn. 

Auch mir wär es jehr wichtig, wenn ich folche Kunden zu Ge- 
jichte befommen oder Andeutungen erhalten könnte, in welchen alten 
oder neuen Büchern derlei zu finden find. 

(Die Bibliothek des Romantiſch-Wunderbaren '), wovon ich 2 Theile 
in Händen hatte, mag zum Theil diejen Zweck haben, jchien mir aber, 
obwol auch das verdienftlich ijt, mehr nur romantiſche Bilder als 
größern gediegenen Stoff zu geben. Gibt es eine Bolfsbibliothef oder 
Bibliothef von PVolfsromanen, und ijt jolche gehaltreich ?) 

Ueberhaupt nehmen Viele, bejonders das gewöhnliche Lejepublifum 
zu wenig darauf Rückſicht, daß man bei Wiederaufgrabung der ver- 
Ichütteten Vorwelt auch daS hervorzuziehen habe, was zwar für jich 
ohne großen Werth ijt, aber doch als Stüd in der großen Ruine 
jeinen Bla ausfüllt. So find 3. B. in dem werthen Buche: „Des 
Knaben Wunderhorn” auch jehr mittelmäßige oder unvolljtändige 
Lieder. Solche, die das Buch flüchtig durchblättern und folche einzelne 
Stüde lejen, rufen aus: was joll das? Den aber, der in den ganzen 
Eyflus der altteutjchen Poeſie eingeweiht ſeyn möchte, werden auch 
diefe geringern Reſte nicht gleichgültig fein, fie werden ihm zur Er- 
klärung der Kojtbarern und in Hinficht auf das Ganze manchen Nugen 
verjprechen. Man rette lieber zu viel als zu wenig! 

Wenn diefer Brief etwas lang geworden iſt, jo haben Sie es 

') Bon Chr. Aug. VBulpius, Leipzig 1805. 
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Ihren eigenen Einladungen und der er eines Stoffes, der 
mir fo nahe liegt, zuzujchreiben. 
WMeine Addrefie ilt: 

n | Ludwig Uhland zu Tübingen. 

16. Kölle!) an U. 

a: ShM. Ohne Datum; wie 17. 18. 19. zu Tübingen im Herbſt 
1806. geſchrieben. 
had einen Brief Seckendorfs an Kölle. 

17. Kölle an U. 

Er D.SHM. Ohne Datum. 
B: Beurteilung der Gedichte, welche U. handſchriftlich Kölle mitgeteilt. 

18. Kölle an U. 

Or. SchM. Ohne Datum. 
Einladung, zwei Manujfripte zu a und feine Bearbeitung des 

een mitzubringen. 

2 10. Kölle an U. 
2 Or. ShHM. Ohne Datum. 
Abſchied vor der Reije nach Paris Noobr. 1806. 

1807, 

J 20. Leo v. Seckendorf’) an U. 

E Dr. unvolljtändig ShM. Ausz. Leben 30f. wen! Yu 

Regensburg 25. Yan. 1807, d. 7. Febr. geendet. 
Antwort auf U.s Brief von Ende 1806. Zum Inhalt vgl. Kr. 23. 

2 R 21. An Kölle?). 
Eutw. amd Or.ShM. Unvollit. gedr. Leben 36—39; Ausz. nad) denm Entw. Märchenbucd 1; volljt. durch Erich Schmidt im 7. Rechen- 

0Chriſtoph Friedr. K. * Tübingen, 1781—1848, Diplomat und 
Publiziſt (A. D. B. XVI, 473). — ?) Nr. 14. — ?) Nr. 16. 

Beröffentlihungen des Schwäb. ee IV. 2 
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ichaftsber. d. Schwäb. Schillerver. 1903, ©. 28 ff., wo auch die — 
mitgegebenen Anmerkungen: 1 ff. 

S. T. Herrn Legations-Secretaire Koelle in Paris 
d. güt. Einjchl. 

[Beendet 26. jan. 1807.]| 

Gerade als ich darauf dachte, eine Brieftaube an Sie ee 
fam die Ihrige mit einem willflommenen Gejchenfe [verloren] bey mir 
an: Ich jag’ Ihnen zum Voraus: mein Brief it jehr unpoetijch, ob 
ich gleich Anfangs den Plan zu einem Schreiben des Gemüthes ent⸗ 
worfen hatte! Vielleicht ein anderes Mal beſſer! 

Um aber mit der tiefſten Proſa anzufangen zuerſt von unſrem 
Kecenjenten!). In der Bibliothek der redend. u. bild. Künſte. 2. Bd. 
2. ©t. Leipz. bey Dyck ijt Folgendes zu lejen: 

„Poeſie enthält diefer Mufenalmanach wenig, aber dejto mehr Rei- 
mereyen im neueſten Gejchmad, denn es jcheint, die Berfajler haben 
noch nicht vernommen, daß dieſer neueſte Gejchmad bereits unter die 
alten Thorheiten gehört”. — — — 

„Ein Ungenannter, 2. U., Hat einige nicht ganz zu verwerfende 
Verſuche geliefert. Deſto weniger kann man ihm Reime, wie folgende 
verzeihen 

Wohl an der Burg zu Garten [bi8] Ob ſolchem Frevelmuth 9 
Oder: O wohl mir, daß geſtorben Ibis] Herunter auf die Reine). 

Wir wiſſen wohl, dieſer Ton ſoll naiv und kindlich ſeyn; aber er 
iſt nur albern und kindiſch. Wir bitten den Verfaſſer, ſeine eigene 
Lehre in einem ſeiner beſſern Geſänge zu beherzigen: 

Edler Geiſt des Ernſtes ſoll 

| 

Sich in Jünglingsſeelen ſenken. 

Noch mehr als diejer Hr. 2. U. ijt Herr C. 8.5) in den alten ge= 
ihmadlojen Romanzenton verliebt. Auch er hält es für Eingebungen 
der Muje, wenn er ich in Neimen vom Schlage der folgenden er- 
gießt: 

Wer trabt herab 2. 
Bift du gleich Schäfers 2. 

. ') Die. hier und im folgenden Briefe behandelten Rezenjionen des 
„Muſenalmanachs für das Jahr 1807. Herausgegeben von Leo Freiherrn | 
von Sedendorf. Regensburg” hat U. auf Blättern eines Tübinger Quar- 
tanten erzerpiert. Kölle jelbjt (an U. 31. Dez. 1807) jpricht abfällig über 
den „zujammengeflidten?” Almanach. — Im Meorgenblatt 1807 Nr. 282 
wird Dyks Bibliothek höchlich gelobt: „Dank dem Unbekannten, der jtolze 
Thoren mit Archilochos Geil zlichtigt, edle Sänger, wie Bot, Konz, mit 
Entzüden preijt, und die unfinnträchtigen Reimer, ewige Schulfnaben, von 
ihrem jelbit zufammengejchaufelten Zwerg: Parnaß herunterſtürzt!“ — 
2) ©. 13 /Bruchſtücke aus dem Heldenbuch“. — °) ©. 146 „Die Nonne“ 
Str.2. — *) ©. 157 „Gejang der Jünglinge“ Str. 1. — ) %. (Chriftian) 
Kerner, ©. 138 „Der Schäferinn Raub“, 
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Nicht einmal der Charakter diefer Gattung von Gedichten ijt hier ge- 
troffen: denn der Ausdrud: Gin Eönigl. Feuer ftrahlt aus d. Augen, 
gehört ganz der modernen Poefie, Brüfte hingegen und ein vojenrother 
Mund, die jedem Manne theuer jind, kann man faum einem 
Reimerich, nicht aber einem naiven Poeten verzeihen. Wir hoffen 
übrigens auch von Hrn, K. feine -jpätern Verſuche werden ung die 
frühern vergejjen lajjen. Zu einer gleichen Hoffnung jcheint uns Hr. 
Kölle!) nicht zu berechtigen”, Weiter weiß ich die verba ipsa nicht. Sie 
lauten aber ungefähr jo: „Er fingt von den großen blauen Augen 
eines Bächleins, die den jchlanfen Leib eines jchönen Weibes faſt ver- 
ſchlingen — und ijt doch Fein Poet. Er bietet 12 trutige Ritter auf, 
die alle Frühmorgen um einen feiten Thurm herumziehn — und ijt 
Doch fein Poet. Er läßt eine Hand zum Thurmfenjter hinausjtreden, 
die falt und jtarr iſt — und ijt doch fein Poet“. 

Auch im Morgenblatt2) find wir, Kerner. und ich, vecenfirt, wahr- 
jcheinl. vom nehmlichen Recenjenten. Sie find dort verjchont. 

Gerftner?) ijt an beiden Orten hart mitgenommen; auch Schlegelt) — 
in der erjtern Necenfion. | 

Was Sie von Ihrer Anſicht der Antifen jchreiben, ſtimmt mit der 
überein, die ich von den griech. Gedichten habe, Die Romantif u. das 
Drama jchlägt bei mir überall dem antifen Epos vor, denn als jolches 
betrachte ich auch die antife Tragödied). Aber, um Gottes willen! 
jagen Sie es ja Niemand! | 
Wenn Sie in Zufunft von einem Gemählde, Gedichte u. dgl. ſich 

S. 97 „Bädhleins Klage‘ ; „Die Löſung“. — ?) Weiſſer im Morgen- 
blatt 1807 Ver. 11 (13. Yan.): die Verfaſſer Haben fich durch die befannten 
Irrwiſche jtatt auf den Parnaß in Sümpfe Ioden lafjen, „doch an guten 
Köpfen darf man nie verzweifeln“, und es werden hoffentlich die gewiß 
noch jehr jungen Dichter jpäter feine Spur dieſes Tons mehr verrathen. 
Auch hier wird auf Uhlands Heldenbuchproben eremplifiziert. „Durch eine 
jolche Poeſie fann man allerdings auch einen Zorbeerfranz erlangen, aber 
nur aus der Hand — eines Pfalzgrafen.” Serdendorf nennt das (K. 1, 9 
„leichtes Gewäſche“. Ernſt Müller verweift auf die „Reijejchatten? XI., 
mo allerdings dieje Rezenſion im „ſchmeckenden Wurm” wörtlich) benutzt 
it; ©. 268 „Die Berleger mehrerer Fritifivender Blätter mögen mir ver- 
zeihen, daß ich in den Worten des weißen Mannes [Weiljer] den gänz— 
lichen Inhalt ihrer Schriften nachdrude”. Dafür wurde der „Hanswurſt“ 
mit jeinem „Kärrnerwiß” u. j. w. in der „Überficht der neuejten Literatur” 
Nr. 7 Morgenblatt 1811 mwüthend abgefertigt. Kerner wird vom Morgen: 
blatt (1807 Nr. 302) auch in der Nez. des „Taſchenbuchs der Grazien, 
1808, Mannheim bey Kaufmann und Friedrich? — das meint der Brief: 
mwechjel mit dem „Mannheimer Almanach? — als Juſtinus Wartenburg 
getadelt. — °) M. Karl Fr. ©. aus Stuttgart, 1764—1791, Präzeptor in 
Alpirsbach: Zwei Sonette nach Petrarca. Sein Tod, jagt das Morgen 
blatt roh, jei wenigitens für den Petrarch kein Unglüd. — *) ©. 98 „Santt 
Reinolds Kapelle” von Friedrich Schlegel. — °) U. berührt ſich mit dev 
Einteilung in Humboldts Aſthetiſchen Verjuchen. 
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des Wort: Heiligkeit bedienen, jo brauchen Sie bei mir nimmer: 
salva venia hinzuzujegen. 

Schön ift ed, daß Ihr Brief meinen werdenden jchon in einigen 
Punkten beantwortete. So wollt’ ich Sie bejchwören bei dem heiligen 
Mutternahmen: Teutſchland! gehn Sie in die Bibliotheken von Paris, 
juchen Sie hervor was da vergraben liegt von Schägen altteutjcher 
Poeſie! | 

Da jcehlummern fie, die bezauberten SYungfraun!), goldne Loden 
verhüllen ihr Geficht — wohlauf, ihr mannlichen Ritter! löſet den 
Hauber! fie werden heißathmend erwachen, zurückwerfen die golönen 
Loden, aufjchlagen die blauen, träumenden Augen. 

Allein jehen Sie nicht ausschließlich auf teutjche Alterthümer, 
achten Sie auch der romantijchen Vorzeit Frankreichs: Ein Geijt des 
Ritterthums waltete über ganz Europa. 

Wo Sie in einem alten Buche eine jchöne Kunde, Legende u. j. w. 
finden, die einer poetifchen Bearbeitung würdig wäre, lafjen Sie die 
nicht verlohren gehn, wir haben ja jo großen Mangel an poet. Stoffe, 
an Miythologie. Und wenn Sie Überfluß an jolchen Dingen finden, 
theilen Sie mit mir. Bon der teutjchen Poeſie weiß ich wenig zu 
Ichreiben. Die Stylijtifer tragen das Haupt hoch, die Poetiker lafjen 
wenig von jich hören?). Doch wir haben ja nun vernommen, daß der 
neuejte Geſchmack unter die alten Thorheiten gehört. — Tied ſoll bei 
Brentano gemwejen jeyn und ihm gejagt haben, day er in Rom ein 
herrliches altteutſches Gedicht?) vorgefunden und abjchreiben laſſen, 
dad nur mit der Ilias zu vergleichen jeye. — Benutte Tied bei jeinen 
Minneliedern den Parijer Codex) oder nur den in Jena? — 

Seckendorf hat uns eingeladen bei feinen Lieblingsjtudien mitzu- 
wirken, ſollten wir uns geneigt zeigen, jo würd’ er un tiefer in 
jeine Plane einweihen. Ich antwortete), daß ich Fein privatijivender 
Gelehrter, jondern Student jeye, und mir feine litterar. Vorräthe 
zu Gebote jtehen, daß es mich aber freuen würde, wenn er mir Gegen- 
ſtände aus diefem Fache mittheilen möchte, an denen ich meine Kräfte 
auf angemefjene und freie Weife üben könnte. Die Antwort it noch 
nicht angelangt. 

') Bgl. „Die Lieder der Vorzeit” und „Märchen“. Unjere Stelle ging 
ind „Sonntagsblatt” ein: Ged. II, 51. — ?) Nach Jean Paul, Borjchule 
der Ajthetif. Borrede. Ähnlich unterjcheidet Kerner, Reijeichatten ©. 206, 
„Stylübungen? und „Gedichte“. — °) „König Rother‘, Proben in der 
Heidelberger Einjiedlerzeitung, April 1808 Nr. 37}, wo Brentano andere 
Bearbeitungen „aus dem Kreife des Heldenbuches und die Ausgabe des 
Heldenbuches jelbjt von der Meiſterhand unjres verehrten Freundes Tier“ 
ankündigt. — 9 Kölle (Leben ©. 39) berichtet dann über die Barijer 
Minneſingerhſ. — große Erzerpte U.s aus Tieds Buch in dem Tübinger 
Sammelband — und da auf der Bibliothef ungefähr zweihundert alt- 
franzöfiiche Romane vorhanden jeien: U. jolle nur bald fommen! Dal. 
Ged. II, 51 aus dem „Sonntagsblatt”. — ?) Nr. 15. 

—— 
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Das Morgenblatt, wovon täglich, außer Sonntags, ein Stück 
herauskommt, veranlaßte Kerner ein Sonntagsblatt!) zu veranftalten, 
nehml. ein gejchriebenes. Sie enthalten Aufjäge von uns beiden, 
von Schoder?), von einem ungenannten trefflichen Mitarbeiter’), u 
apartet) Eorrejpondenz-Nachrichten; Muſikbeilage; Zeichnungen u. ſ. ıw. 
Jeder kann beitragen, man nimmt Critiken über das Blatt ſelbſt auf. 

Es joll ein Spiel jugendlicher Kräfte, ein Punkt vffenherziger 
ge: Mittheilung jeyn. Man gibt unvollendete Gedichte, Entwürfe u. j. w 

einem Zirkel vertrauter Freunde zum beiten. Wahrjcheinl. wird c 
aber nur bis zum Frühling währen. Spenden Sie auch dazu, wenig- 
ſtens litterarifche und andre Notizen! ES joll aber der Vertraulichkeit 
unſres Briefwechjel3 durchaus nicht jchaden. Ich werde gewiß zu 
unterjcheiden willen, was Andre lejen dürfen oder nicht. 

Ein andres Mal, wenn mein Gemüth ruhiger und gefaßter ijt als 
jetzt, will ich es Ihnen mehr öffnen. Mein poetiſches Leben iſt jetzt 

— ein Umherſchweifen von einem Entwurfe zum andern, dringend fühl’ 
ich dabei den Mangel an Stoff zu poet. Bearbeitung. Meine Luft- 
bilder zerſtören fich untereinander. ch kann mir fein größeres Glüd 
denfen, als nach wohl entworfenem Plane in eine fich jelbjt gegebene 
Grenze aus dem unendlichen Gebiete des Schönen und Großen, der 
innern und äußern Welt, Gejtalten aller Art wie in einen Yauber- 
kreis herzurufen. 

Ein Drama, einen Roman 2c. welch Entzüden muß es jeyn, jo 
was vollendet vor jich zu jehen! ein höheres Leben, ein gejtaltetes 
Gemüth! Feitgegründet und ins Unendliche denfend! 

Geben Sie mir Kunde von Ihrem poetiichen Wirken! Sammeln 
Sie die Strahlen zum Größern! Bielleicht verfchlingt ung der Ab- 
grund, und all unjre Jugend; vielleicht fiegen wir! 

Doch es iſt gar zu arg! Leben Sie wohl! Mit teutjcher Freund— 

ſchaft 
Ihr L. Uhland. 

Kennen Sie die Schriften eines Grafen Tressan?5) Sind Ihnen 
jonjt feine Bücher befannt, worin alte romantijche Sagen, eine epijche 
Vorwelt für dramatijche Benrbeitung verborgen liegen ? 

| Tübingen, im San. 1807. 
Schreiben Sie mir bald wieder! Werfen Sie mir Strahlen in 
mein düſteres Gemiüth! 

) Über das „Sonntagsblatt‘ handelt 8. Mayer I, 16 ff. Ein unvoll- 
ftändiges Eremplar im Kerneriihen Nachlaß ShM. Zu unferer Stelle 
vgl. den Bericht an Sedendorf, Leben ©. 35 und unten ©. 26. — ?) Nr. 10. 
— ?) Heinrich Köjtlin, Mediziner, geb. 1787, geit. als Obermedizinalvat in 
Stuttgart 1859 (A. D. B. XVI, 758). — 9 ihwäbiich — — bejonder3. — °)-Bi- 
bliotheque universelle de romans; jtilloje Nacherzählungen, denen ae 
in Deutjchland folgte und Wieland manches verdantt. 
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ſOb Sie mic) gleich Feines Zettelchens würdigten, fann ich doch 
nicht unterlafjen, Sie taufendmal zu grüßen. Zu Ihrer Sammlung 
geiftlicher Lieder habe ich eins an die Jungfrau Maria gedichtet !). 
Stiften Sie und doch auch etwas zu unſerem Sonntagsblatte bey. 

Mit Liebe 
Ihr CKerner.]2) 

Conz lieft diefen Winter Theorie der Dichtkunft. Er jagt viel 
Gutes. 

Das nächſte Mal Schi ich Ihnen vielleicht einige Proben 
von mir. 

Geftern [d. 25.] war Gall?) bier, reiſte aber wieder ab. Doch 
heißt e8 auch, ex werde wieder fommen. 

22. Kölle) an U. 
Dr. ShM. 
Paris 27. Hornung 1807. Antwort auf Nr. 21. 
Schidt einen Beitrag zum Sonntagsblatt, der noch bei Uhlands 

Briefen. Ausz. Leben 39 f. Ged. II, 84. 

23. An Seckendorf’?). 
Entw. SchM. 
Abgeſchickt d. 6. März 1807. Unvollftändig Leben 32—36. Bol. 

&ed. II, 130. 345 }. 

Herzlichen Dank für Ihren Briefe), der jo manche Zeichen Ihrer 
freundichaftlichen Gejinnungen gegen mich enthält und von jo manchen 
Gegenftänden handelt, die mir am Herzen liegen. Die Belehrungen 
über daS Heldenbuch waren mir jehr wichtig. Das Heldenbuch in 
feiner ächten Geſtalt wird für meine Fünftige Bearbeitung um vieles 
leichter jein, da die Hälfte der Reime wegfällt u. in dem größeren 
Zwiſchenraume von einem Reime zum andern fich weit ungezwungener 
dieje oder jene Wendung nehmen läßt. Meiner Meinung nach jollten 
die Bemühungen der Literatoren ich zuerſt und vorzüglich auf das 
Heldenbuch jelbjt u. auf mit dem Heldenbuch u. den Nibelungen ver- 
wandte Gedichte und Kunden richten — Dietrich) von Bern, den ge- 
treuen Eckart, hürnenen Siegfried, König Etzel ꝛe. Sie umfaſſen doch 
wohl die ältefte Heldenwelt, die ächte Mythologie unjerer u. der mit 

) „Maria? — Dichtungen 1834 ©. 88. — ?) Juſtinus Andreas Chri- 
jtian Kerner zeichnete bei Sedendorf: C. K. und hieß im Sonntagsblatt 
Clarus. — °) Der auf einer großen PVortragsreije en herr ge 
grand Joſ. G., 1758-1828 (U. D. B: VII, 355). — 9 — 
5) Nr. 14. — °) Nr. 20. 
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ihr verwandten Nationen und find wahrjcheinlich vriginalmäßige 
Gedichte. Die Kunden von König Artus ur. feinen Rittern find doch 
meijt aus franzöfiichen Romanen bearbeitet und daher wohl dort ächter 
zu finden. Mir iſt daher auch das lateinische Gedicht von Walther 
von Aquitanien mwerth [vgl. Zeben 19], daS doch wahrjcheinlich auf 
einem altteutjchen Originale beruht, deſſen Auffindung zu wünfchen 
wäre. In den Nibelungen (bei Müller p. 115 v. 9179 f.) ift auf Die 
in jenem Gedicht erzählte Begebenheit angejpielt. 

Beionderd möchten auch die letzten Schickſale Dietrich® von Bern 
u. jeiner Helden, deren ich in dem beiliegenden Aufjag über die 
Nibelungen gedacht, jehr interefjant fein. Bielleicht enthält der 
Dietrich von Bern in der im Catalog jtehenden Nyerupfchen Samm- 
lung dieje Hunde? In Dresden find, wie ich aus Adelungs Be— 
richte erjehen, mehrere Stüde, die in dieſen Heldencyflus gehören. 
Was es mit dem Gedicht über Herzog Friedrich von Schwaben für 
eine Bewandtniß habe, ob fie teutjche Driginale jeien oder nicht, iſt 
mir bis jegt unbekannt, da ich nur Ddürftige Notizen darüber habe. 
Die Meifterfänger- Periode, in der doch wohl viel ächte Teutjchheit 
liegt, ijt mir nod) ein unbefanntes Feld. Hand Sachjen u. andre 
edle Meijter kenn' ich nicht. Nach Wagenjeil, den ich bejige, möcht’ 
ich mir fein Urtheil bilden. 

Wenn Sie mic) zum Bearbeiter altteutjcher Gedichte tüchtig 
glauben, jo trauen Sie mir vielleicht zu viel Fleiß u. Geduld zu. 
Überdi haben jolche Bearbeitungen, wie man ſie jegt geben Fann, 
nur ephemeren Werth und jollen nur jolchen haben. Denn je mehr 
das Publikum mit altteutjcher Sprache und Art befannt wird, deſto 
ächter kann man ihm die Denfmale der Urzeit überliefern. Wenn 
daher, will's Gott! das Publifum in 10 Jahren hierin um ein Merk— 
liches vorgerüct ijt, jo Fann man ihm ſchon den Originalen um vieles 
nähere Bearbeitungen in die Hände geben, als man jeßt wagen 
dürfte. Schon durch Tied u. andre Dichter ift dadurch Gutes ge— 
wirkt worden, daß fie alte Worte u. Formen wenigitens in einem ge- 

wiſſen Kreije in Kurs gebracht. Neuere Dichter jollten auf dieſem 
Weege muthig fortjchreiten und jich mit der Sprache jowohl als der 
Mythologie u. ganzen Poefie ihrer Bäter mehr und mehr in traulichen 
Berfehr jegen. Wie wär es, wenn man in Almanachen (Sie in 
Ihrem Fünftigen Muſenalmanach?) eine Abtheilung der altteutjchen, 
die andre der neuteutjchen Poeſie bejtimmte? Es freut mich ſchon, 
daß 2 Recenfionen Ihres Almanach aus meinen eignen Gedichten 
und aus dem Bruchitük aus dem Heldenbuch promiscue Stellen aus— 
heben [S. 18 X. 1, 19 X. 1], ohne zu bemerken, wen fie eigentlich an- 
gehören. 

D daß erjchiene die Zeit, da zwijchen den jonnigen Bergen der 
alten u. neuen teutjchen Poejie, zwijchen denen das Zeitalter der Un— 
poelie wie eine tiefe luft hinabdämmert, eine befveundende Brüde ge— 
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schlagen und darauf ein frohes Hin- u. Herwandeln lebendig würde! 
Doch das find Träume, es wird noch lange anjtehen, bi$ neue Be— 
arbeitungen, die gerade eine bejiere Periode herbeiführen möchten, 
überflüjfig werden, und auch der Kenner der altteutſchen Poeſie wird 
jolche frühere Gedichte, Die für ihn Schwierigkeiten der Erklärung 
haben, ſelbſt Volksromane 2c., in einer durchaus Klaren Sprache u. 
von allem Überflüjjigen u. Ermüdenden befreit gerne lejen. 

Nun etwas über mein eignes poetijche® Treiben, das freilich ein 
veränderlich Ding iſt. Sie werden glauben, daß darauf die Recen— 
ſionen im Morgenblatt u. in der Dykſchen Bibliothek, wo mir u. 
meinen Freunden noch weit jchlimmer mitgejpielt ijt!), feinen innern 
Einfluß gehabt, ob mich gleich ein jolches Unweſen ärgerte. Doch 
ichade für diefe 3 Zeilen. Früher jchon wollt’ ich meine Poeſie zum 
Größern jammeln. Ich könnt' Ihnen eine Reihe von Plänen zu 
epiichen u. dramatifchen Gedichten aufführen, die ich mit Liebe ent- 
worfen, oft ziemlich Elar gejtaltet (zu Papier bracht’ ich nur weniges) 
— dann verlaſſen habe. Nur Eine will ich gedenken. Vor etwa 
2 Jahren begann ich eine Tragödie zu entwerfen, Achilleus Tod?). 
Sie jollte die Idee darftellen: wenn auch das Schicjal die Ausführung 
unfrer Entſchlüſſe hindert, haben wir fie nur ganz u. feſt in eins ge- 
faßt und zu ihrer Ausführung das Unsrige gethan, jo find jie doch 
vollendet. Was in der Wirklichkeit Bruchjtüc bleibt, Fannn in der Idee 
ein großes Ganze fein. (Die Idee bleibt unbefiegt vom Schidjal.) 
Achilleus will Friedensitifter werden zwijchen Ajien u. Hellas. Er 
liebt Polyrena. Der Augenblick, da beide fich die Hände bieten, ſoll 
die zwei feindlichen Welten verjöhnen. Diejen Entwurf fejt in der 
Bruft geht Achilleus nach Iſion zur Unterhandlung. Paris, Priamos’ 
übrige Söhne, das Bolf von Troja, durch verjchiedenes Intereſſe ge- 
leitet, jegen fich jeiner Abficht entgegen: er jchreitet muthig weiter. 
Mahnungen und Wahrzeichen treten vor ihn, er wirft jie zurüd. Ex 
bringt e8 dahin, dab ihm Polyxena verlobt werden joll, doch jchon 
reift die Verfchwörung im Hintergrunde. Er jteht im fejtlichen Tempel, 
er umfaßt Polyrena, er jchwebt in Entzüdung, jein Entwurf ijt für 
ihn vollendet — da trifft ihn der Morditahl, er jtirbt, aber jeine 
Idee jteht groß und Heilig in den Höhen. Die Seherin Cafjandra 
bemerft daS geheime Weben des Schickſals, fie erblickt zuletzt den 
ermordeten Achilleus auf der Inſel der Seligen (und trägt dazu bei, 
den Sieg des Helden zu verherrlichen). Der Charakter der Bolyrena 
hebt den des Achilleus. Sie hängt am Augenblic, ſchmiegt jich noch 
an jede Gegenwart ; er jchreitet und wandelt nach dem fernen großen 
Ziele. Der Charakter der Polyrena hebt den des Achilleus durch die 
mächtigen Gefühle der erjten Liebe: unter den Hindernijfen, . die ſich 
diejer entgegenjtellen, aus ihrem jtillen Leben herausgerifjen ver- 

) Vgl. ©. 18. — ?) Bon ihr ift nichts erhalten. 
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leugnet jie dennoch nicht daS weibliche Anjchmiegen an die Gegenwart, 
aber all ihre Gegenwart ijt Achilleus. Diejer aber jchreitet unver- 
rückt nach dem fernen großen Ziele, an dem feine Verbindung mit 
Polyrena u. die Verbindung Griechenlands mit Aſien Eines find. 
(Chöre.) 
Auf das Detail will ich mich nicht einlajlen, jo gut ich einjehe, 
daß die dee des Ganzen für den poetifchen Werth eines Stüds oft 
minder bedeutend ijt als die lebendige Darjtellung der einzelnen Ge— 
falten. Berjchiedene Urjachen, bejonders aber meine Vorliebe für 
das Romantijche, dem der griechiiche Boden nicht angemejjen war, 
hielten mich von der Ausführung diefes Entwurfes ab. Ich Hatte 
jeitdem mehrere andere, aber ein gemijjer Charakter [?] Kampf in mir 
ließ feinen zur Vollendung fommen. Überdiß Hab’ ich jehr wenig 
Neigung zum Gedichte-Schreiben. Ich komme ſchwer daran, Ge— 
ſtalten, die ich in begeiſterten Momenten geſehen u. entworfen, in 
zubigen auszumabhlen. 

; Wenn ich mich nach poetiichem Stoff umjehe, jo geſchieht es vor= 
züglich darum, weil blos idealiſche Geſtalten nicht ſo leicht die voll— 
kommene Objektivität erhalten wie jolche, die dem Dichter jchon 

4 lebendig "entgegentreten, aber ihr höheres Leben erjt von ihm er- 
warten, Er wird durch die letzteren in angenehme Selbſttäuſchung 
geſetzt, ſein unbeſtimmtes Schweifen erhält eine Begrenzung, ſeine 
peinigende Willkür wird gebunden, zwar nicht mit Feſſeln aber durch 
die Arme einer Geliebten. 

Daß Sie mir 2 Stoffe zu dramatiſcher Bearbeitung vorgeſchlagen, 
it mir ein werthes Zeichen Ihres freundfchaftlichen Intereſſes für 
mich. Luther liegt theil$ den Ideen, die fich gegenwärtig in mir be- 
wegen, zu fern, theils kenn' ich ihn u. feine Zeit zu wenig. Francesca 
da Bolentat) (erſt fürzlich lernt’ ich fie aus Schlegels Aufjage fennen) 
hat mich ergriffen, glänzende Gejtalten jtiegen in mir auf. Seit ic) 
die Sache näher betrachte, zeigen fich freilich” auch Schwierigkeiten. 
Ich würde Ihnen meine Anfichten mittheilen, allein ich weil, daß 
man über Gegenftände, mit denen jich der Geijt dichtend bejchäftigt, 
nicht immer gern die Ideen Anderer hört, ehe man jeine eigenen 
völlig zur Reife gebracht hat. Sie empfehlen mir diefen Stoff, es 
jollte mich aber Wunder nehmen, wenn Sie jelbjt ihn aufgegeben 
hätten. Doch was hindert, daß nicht mehrere Dichter wetteifernd 
ih an demjelben Gegenstande verjuchen fjollten? Wie viele Dichter 
Griechenlands bearbeiteten oft denjelben Gegenjtand! Ob ich die Ge— 
Ihichte der Francesca bearbeiten fünne u. werde, ob, wenn ich jie be— 
arbeitete, zu der Preisaufgabe konkurrieren, die jind Fragen, die ich 
mir bis jeßt nicht beantworten kann u. in verjchiedenen Stimmungen 
verschieden beantivorten möchte. Auf jeden Fall aber fünnen mir die 

* 
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Bilder u. Ideen, die dadurch in mir gewedt worden, wenn auch nicht 
bier, doc) anderswo zu Statten fommen und Ihre Verweiſung auf 
diejen Gegenstand verdient meinen innigen Dank. 

Was die Bolfsromane betrifft, jo haben wir hier eine Sammlung 
mehrerer Stüde diejer Art, die in Reutlingen gedrudt u. durch 
Bünkeljänger, Bilderhändler 2c. herumgetragen werden. Es find: 
Genovefa, Heymonskinder, Herzog Ernit, Magelone, Siegfried, Weile 
Meijter, Eulenjpiegel, Fortunatus, Oftavianus 2c. Genovefa iſt mir 
theuer vor allen, die ich bis jetzt gelejen. Es weht ein zarter, roman- . 
tiſcher Geift darin. Cine nochmalige dramatiſche Bearbeitung dieſes 
Stoff würde zu wünjchen jein. Tiecks Bearbeitung, jo gute jchöne 
Scenen ſie auch enthält, gefällt mir doch im Ganzen nicht. Es 
jcheint mir, als breitete er fich zu weit aus und verjäumte darüber 
den Charakter der Genoveva, der doch wohl als der Hauptcharafter 
zu behandeln gemwejen wäre u. gewiß einer jchönjten Entwicklung 
fähig iſt. Golo erjcheint bei Tied weit interefjanter als Genovefa. 

Im Fortunat!) dünft mir die Tendenz des Ganzen zu wenig 
poetijch, ob ich gleich ein frijches Leben darin nicht verfenne. ° 

Ihre Beurtheilung meiner Gedichte war mir willfommen. Über 
dieje jei mir erlaubt, einiges zu jagen. Sie find großentheils Iyrijche 
Ergiegungen eines jugendlichen Gemüthes, die eriten Gefühle u. 
Lebensanfichten einer erwachenden Seele; ſie bilden die erjite Periode 

. meiner Poeſie. Sollte der Dichter alles darjtellen dürfen, nur jich 
nicht? Ich glaube, daß es dabei jehr auf die Dichtungsart ankommt, 
die er wählt. Die Iyrifche Poeſie jteht der Subjeftivität offen. Aber 
jelbjt im Drama, dünft mir, fann er jich jelbjt, oder vielmehr feine 
idealijirte Ymdividualität anführen, wenn er ihre nur Leben u. Ob- 
jeftivität für andere zu geben weiß. Die meijten Erjtlinge dramati- 
Iher Dichter jind auch von dieſer Art. Freilich) aber Hat fich der 
Dichter dabei wohl zu hüten, daß nicht alle übrigen Perjonen nur 
verjchiedene Modifikationen des Hauptcharakters werden. Will er ich 
jelbjt auftreten lafjen, jo wiſſe er jich auch von andern zu unter- 
jcheiden. (d. letzten Febr.) 

Das Miorgenblatt veranlaßte eine Gejellichaft junger Freunde hier, . 
ein gejchriebenes Sonntagsblatt?) herauszugeben, das einem vertrauten 
Kreije mitgetheilt wird. ES joll ein gemeinjchaftliches Spiel unjerer 
Jugendpoeſie jein. Gedichte, Aufſätze über Poejie, Satiren, Frag— 
mente, Gejpräche über verjchiedene Gegenjtände find der Inhalt. Man 
theilt einem traulichen Cirkel Dinge mit, die fich nicht für daS Pu— 
blifum eignen würden. ES find wirklich einige vorzügliche Stüde 
bejonders von Kerner und einem Ungenannten?) darin zu Tage ge- } 
fommen. Auch muſikaliſche Compoſitionen, Zeichnungen von einem | 
unjrer Freunde, der nicht geringes Talent zur Carifatur bejittt), find 

) gu ihm vgl. Ged. II, 130. — ?) ?) Vgl. ©. 21. — *) Karl Mayer (Nr. 29). 
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beigejegt. Da ich überhaupt jeit geraumer Zeit weniges zu Papier 
gebracht habe, jo konnt’ ich bisher nur weniges beitragen. Es ijt, als 
wäre mit der Sammlung in Ihrem Almanache eine gewiſſe Periode 
meiner Poejie gejchloffen. Bei herannahenden Frühlingsferien wird 
unſer Sonntagsblatt gejchlojjen werden. Ob nachher zur Fortſetzung 

duſt und Materialien vorhanden jein werden, wird die Zeit lehren. 
Unlängſt hab’. ich ein Blatt ausgearbeitet, daS ganz der altteutjchen 

Poeſie geweiht ijt. Es enthält ein Bruchjtük aus den Nibelungen mit 
Beziehungen aufs Ganze (welche letztere ich Ihnen hier mittheile, ob 
fie gleich unvolljtändig u. flüchtig entworfen jind). Dann folgen 3 alt- 

teutſche Balladen, wovon ich zwei voriges Spätjahr auf einer Fuß— 
reife in die Schweiz!) aufgetrieben hatte. In einem Fünftigen Blatte 

will ich meine Anficht über daS Romantifche zur Prüfung ausftellen. 
Über Romantik u. Objektivität, zwei Worte, die jegt jo jtarf im Gange 
find, wünſcht' ich jehr auch Ihre Anficht kennen zu lernen, um Die 
meinige damit zu vergleichen u. vielleicht darnach zu berichtigen. 
Durch Hrn. Kölle Hoff’ ich Notizen über altteutfche Schäße in der 
Bibliothef zu Paris zu erhalten?). Leben Sie glüdlich u. eingedenf 

Ihres 2. N. 

24. Eduard Gmelin?) in U.s Stammbuch. 

Tübingen 18. März 1807. 
Dr. im Bejig der Nachkommen Wilhelm Steudels). 

Wer etwas ernitliches leiiten will, 
Hätt' gern was Großes gebohren, 
Der jammle jtil und unerſchlafft 
Im kleinſten Punkte die höchſte Kraft. [Schiller] 4 

Dem Freunde der fcheidende Freund 
Eduard Gmelin. 

25. Rärlin’) an U. 

Or. SchM. Bulachs) 25. März 1807. Bittet um Bücher, das 
* Sonntagsblatt?) 2c. für feinen Schwager, Pfarrer Hochſtetter in Alten— 
ſteig. Heimweh. 

a 1) ©. 13. Lancelot S. 32. — °) Geb. Göttingen 10. Oktober 1786, 
—_ Dr. jur., Oberjuftizprofurator in Tübingen, gejt. 20. März 1873. — Des 
= U.ihen Pflegejohns. Geb. 1829, Arzt in Kochendorf, Böblingen, Stutt- 

gart, auch als Entomolog geipäßt, ftarb Steudel 1903. — 5) Samuel 
Benjamin H., Mediziner, geb. 1786, geit. 1865 als Obermedizinalvrat a. D. 
(Schwäb. Merfur 1865, ©. 1577. Tagb. 98. Hartmann, Wildbadberichte 
S. 65 ff.) — °) In Neubulach bei Calw war H.s Vater Pfarrer. — ) ©. 21. 
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26. An die Freunde. 

Abjchied im Sonntagsblatt. Samjtag 4. April 1807. 
„Roc jchwebt der Lenz im blauen Aether nur .= .7 

Gedr. Xeben 41 ff. Ged. II, 305 (347). 

27. Kölle!) an U. 

Dr. SHM. 
Paris 12. Mai 1807. Über franzöſiſche Poefie, Mufit, Theater ze. 

28. An Seckendorf. 

Entw. SM. 

Lea a a rn ums 40 han 

[Tübingen im Mai oder Juni 1807.] 

Es freut mich, da Sie gejonnen find, einen neuen Almanach 2) 
herauszugeben u. ich bin auf jeinen Inhalt jehr begierig. Auch von 
mir erhalten Sie hier einige Beiträge. Zuerjt für die der altteutjchen 
Poejie gewidmete Abtheilung — die ich ja nicht verſäumt wünjchte — 
zwei Balladen?), die wie mir dünft das deutlichjte Gepräge des Alter- 
thums tragen. Es wäre vielleicht gut, wenn fie nicht gleich Hinter 
einander abgedrudt würden, da der fait gleichartige Ton derjelben er- 
müden möchte. Was ich mir Damit erlaubt, find meiſt Abkürzungen, 
um dad Schöne zu Ffonzentriven, wenige u. unbedeutende Abände- 
rungen 2c. Derfchönerungen feine. 

Ob meine eigenen Produfte den Charakter de Romantiſchen, der 
Ihrer Sammlung zur Einheit dienen joll, alle tragen, weiß ich nicht 
zu jagen. Doc, ich jehe, daß Sie dad Wort romantiſch in einem 
weitern Sinne nehmen. Sollte jedoch eine oder das andre nicht 
mit zum Ganzen jtimmen, jo kann es wegbleiben. ch produzire 
neuerer Zeit weniger kleine Gedichte als ſonſt u. widme günjtige 
Stimmungen lieber meinen dramatichen Plänen. Achillenst) Liegt 
nun jo ziemlich außerhalb derjelben. Die Gejchichte der Francesca — 
da Polenta? d'Arimino? da Rimino?5) — ijt jo einfach, dab fie der 
Willkür des Dichters ein weites Feld läßt und daher aus dem nem- 
lien Stoffe Gedichte von der verschiedensten Tendenz entjteigen. 
Was mich betrifft, jo Fonnten jich meine Anfichten weniger auf den 
Geift u. die Gejchichte der Zeit, als auf die individuellen Verhältnifje 
der Perjonen richten. Doch jollte das Ritterthum noch einmal in vollem 
Glanz erjcheinen. | 

ieh na a min Zen dm a Dun 

') Nr. 16. — ?) Mujenalmanach für 1808; darin von U.7 Gedichte. — 
) © 31 Anm. 2. — !) ©. 24. — ) Bol. ©. 3. 
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Noch trag’ ich mich mit einer andern Idee zu einem Trauer- 
jpiel der aber noch viel zur Reife fehlt. Die Gejchichte bot mir 
feinen pafjenden Stoff dazu, der Brautgejang [erjtmals im Almanach 
f. 1808]!) jollte das Stüd eröffnen. 

Unjer Sonntagsblatt?) erhält vielleicht noch einen Zuwachs, wobei 
und Mittheilungen von Ihnen jehr freuen würden. Da aber bis 
auf Spätjahr nicht nur mehrere feiner Mitarbeiter jondern auch 
der größere Theil feiner Lejer, für die eg beſtimmt war, von hier ab- 
‚gehen, jo muß es wohl aufhören. Meine Beiträge für Ihren Alma- 
nach find größtentheils darin niedergelegt. 

Bon Hrn. Koelle, der mir unlängſt wieder gejchrieben?), hab’ ich 
Ihnen viel Schönes zu jagen. Er meint, Sie fünnten vielleicht durch 
Hochet), der die Reife ind Saterland gejchrieben, einige faterländijche 
Bolkslieder befommen. 

Sehen Sie diejes flüchtige Blatt nur als Begleitung des Über- 
fendeten an. Möge Ihre neue Lage, 

(Schluß fehlt.) 

29. Uhland an Kölle’) in Paris. 

Entw. u. Or. SchM. 
Antwort auf Kölles Brief v. 27. Hornung 1807; nad Kölles Antwort 

v. 12. Sept. beendet 9. Juli. Weniges daraus Leben 40; Ged. II, 
50. Bollit. gedr. duch E. Schmidt im 7. Jahresber. d. Schwäb. 
Schillerver. 1903, ©. 33—43 mit den auch hier wiedergegebenen An- 
merfungen. 

Ihre milden Beiträge zu unſerm Sblattd) (das nach Erjcheinung 
von 8 zum Theil jehr blätterreichen Stüden aufgehört hat), machen 
es mir zur Pfliht, Sie mit diefem Wunderfinde näher befannt zu 
machen. Zu dieſem Zwecke jchiek ich Ihnen eine Abjchrift von mehrern 
der bejjeren darin enthaltenen Stüde Wenn ich Ihnen jo Bieles 
von mir zujende, jo gejchieht es nicht, weil ich meine Produkte für jo 
vortrefflich halte, jondern weil ich Sie mit meinem Treiben befannt 
machen und Ihr Urtheil über dieſe Stüde, ſowie über daS Webrige 
erfahren möchte. — Schade! daß die Aufjäge unjres anonymen Freun- 
de87), von dem Sie einige Fragmente erhalten, zu groß find, um jie 
Ihnen ganz mitzutheilen. Sie würden daraus gewiß mit Vergnügen 
erjehen, wie viel humorijtiiches Talent der Verf. bei den erhabenjten 
Gefühlen bejigt, wie jchön er Ernjt und Scherz zu mijchen verſteht. 
Schade! dat Sie nicht die Karrifaturen von Mayerd) jehen können, 

) Ge. 1,18,1,%6. — J)S.21. — )S.8. — 9 3. ©. Hode, 
Reiſe nad Osnabrück u. Niedermüniter, in das Saterland ꝛc. Bremen 
1800. — °) Nr. 16. — °) ©. 28. — ?’) Heinrich Köjtlin (Nr. 21). — °) Karl 
Mayer, geb. 1786, geit. al3 Oberjuitizrat a. D. in Tübingen 1870. (U. D. B. 
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in denen jehr viel Ausdruc liegt. Nur von Einer will ich Ihnen die 
Ideen ausheben. Die Meberfchrift iſt: Entzückung der Berflärten. 
Wie man Engeldföpfe mit Flügeln vorftellt, in einem Halbfreije um 
die Herrlichkeit Jehovahs gereiht: jo zeigt fich hier ein Halbkreis von 
Gefichtern, die in Entzüdung irdiſcher Lüſte unter einem in Glorie 
herabhängenden Füllhorn ſchweben; nichts als Kopf und Flügel. In 
der Mitte prangt ein PBrälaten-Gejicht mit Ueberjchlag, voll Heiliger 
Ruhe und mit weit geöffneten Naslöchern nach einer großen Wein- 
Hlajche aufjchauend, die ihren Nectar aus dem Füllhorn herabgießt; 
[Fussnote: Die Stirne ijt etwas zurücgelegt und man fieht daher 
außer dem Gefichte nichts als die Ohren und die darüber jtehenden 
Magifterrollen, welche mit den Ohren Eins zu jeyn fcheinen und das 
Impoſante derjelben um Vieles erhöhen] ihm zur Seite einige alte 
Weiber mit Haube und Schlafmüte, mit unjäglich ſüßen Mäulchen, 
theil® mit verdrehten, theils mit vor Luft zur Linie zufammengedrücdten 
Aeuglein. Ihre Seligfeit ftrömt aus der überhangenden Gaffeefanne. 
Weiter rechts ein Manns- und ein Krauenfopf, die etwas zu weit 
hinausgerüdt jind um noch an den ausgejpendeten Gaben Antheil zu 
nehmen und die daher mit jchiefen Augen und mit fajt heulerijcher 
Wehmut der Seligkeit der Andern zujehn. Dem Herrn wedelt jein 
Böpfchen gar pojjirlich unter den Engelsflügeln. Links zwei Gefichter, 
die jich in den jühejten Gefühlen antiplatonifcher Liebe anblidfen. Sie 
neigt ihr Titusföpfchen mit der Schmacdhtlode in die weichen Flüglein 
wie zum Politer der Liebe, ihre Augen ſchwimmen in Luft und Leiden. 
Er, mit einer janft jchwellenden Friſur geziert, äugelt gar jehnlich 
aus dem runden Gefichtchen heraus. Den beiden Liebenden fliegt 
aus dem Füllhorn unter Blumen und Früchten ein artiges Kinds— 
föpfchen zu. 

Unter meinen Beiträgen finden Sie ein Sonett!), das einzige, das 
ich je gemacht. Ich muß geitehen, daß ich diefe Gedichtsform, jo wie 
andre ähnliche, jo jchön fie jich im Einzelnen ausnehmen mögen, im 
Ganzen unjrer Sprache nicht angemefjen finde. Da wir jo viele 
Worte haben, die fich nur auf Wenige reimen, jo find wir genöthigt, 
gewiſſe veichhaltigere Reimendungen: finfen, ſchweben u. j. w. zu häufig 
anzubringen. Hier jedoch eine Bemerkung: Man preijt die jüdlichen 
Sprachen fo jehr vor den nördlichen, weil jene jo großen Reichthum 
an Reimendungen haben, allein man follte da nicht aus der Acht 
lafjen, daß in den nördlichen fich faft durchaus die Stammiylben ſelbſt 

XXI, 124) Auf diefe Note immer wieder zu verweilen, ijt bei dem 
hundertmaligen Vorkommen des befannten Namens überflüjfig. — ') „An 
Roſa's Grabe” (Ged. II, 306). Bgl. U.s Einwände gegen deutiche Sonette, 
die auch Sean Pauls „Vorſchule“ angriff, im Brief an Kerner I, 23 (aud) 
Leben 18); doch Hat er fie ja jpäter fünftlerifch jtreng gepflegt und laut 
den Tagbuch das Sonett „Die Looje” einem Schreiben an Kölle vom 
19. März 1811 beigejchloffen. 

1 A NEL TA Mala Ya 
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reimen, aljo innere Harmonie hervortritt, oder doch ein voller und 
kräftiger Klang entjteht, da im Gegentheil jo viele Reimendungen der 
jüdlichen Sprachen blos grammatifalijch (z. B. im Italieniſchen -ire, 
-endo, -ando, -ato, -ito, -uto, -ebre, -ino,.-anza etc.), alfo blos äußer— 
liche und leichtere Klänge find. — Die Phantafien aus der Schweit!) 
nahm ich dem Wejen nach jehon in die Schweit mit, denn bei Tells 
Platte war ich gar nicht. Auf diefer Reife fand ich in Meiringen 
2 gute altteutjche Balladen?). Sie haben ungefähr den Ton, wie die 
von Ihnen aufgefundene: ES hatt’ ein Herr ein Töchterlein 20.3). Die 
leßttere, nach den Bariationen, welche Kerner davon gehört, vermehrt 
und verändert, rüdte ich jogleich mit den beiden erjten ins Shlatt ein. 

pcto der teutjchen Literatur, weiß ich Ihnen nicht viel zu jchreiben. 
Bom Wunderhornt) ijt meines Wiſſens nichtS Neues erjchienen, obgleich 
ihon längjt davon die Rede war. Bei den PVerlegern des Wunder- 
horns joll das Heldenbuch, von Tieck bearbeitet, erjcheinen oder er— 
Ichienen jeyn. Aus Docens Miscellaneen zur Gejch. der: deutschen 
Literaturd) iſt zu exjehen, daß die Nibelungen (& propos noch Hab’ ich 
Ihre Nibel. in Händen; ein Bruchjtüc daraus Hab’ ich benrbeitet und 
mit einer Eleinen Abhandlung ins Shlatt gejetzt6), mehrere Bearbeiter 
gefunden haben, Niemeyer, von der Hagen u. j. w. Tiecks Bearbei- 
tung ijt ſchon lange angekündigt. Ob wirklich etwas erjchienen, iſt 

h mir unbekannt. Auch die Hagenjche, bei Unger in Berlin, iſt annoneirt. 
“= Dbgedachte Miscellen von. Docen enthalten jchäßbare literar. Beiträge, 
= alte Lieder u. j. w. Sie jollen fortgejett werden. Docen legt unter 

andrem jeine Plane zu Eritijchen Ausgaben altteutjcher größerer Ge- 
dichte und Volkslieder mit zweckmäßigen hijtorischen Einleitungen vor. 
Auch die Nibelungen jollen mit mehr Kritik edirt werden. 

In der Leipziger Literaturzeitung”) find wir rezenfirt. A. jehr ge- 

) Ged. II, 50 }. — ?) Bgl. unten den Brief 50. Sedendorfs Muſen— 
almanacd) auf das Jahr 1808 ©. 10 „Graf Friedrichs Brautfahrt“, ©. 29 
„Die wiedergefundene Königstochter” (im Regiſter zu beiden Nrn.: „lie: 
gendes Blatt aus der Schweiz”). — °) Ebenda ©. 23 „Bon der jungen 
Markgräfin? (zu ©. 25 bietet 1.3 Handjchrift nach „Grab“ die vollere 
Bariante: „Die erite weit, die andre ſchwarz,:: Und auf der dritten ſtund 
geichrieben: Der Herr wär bei dem lieben Gott blieben“). — ) Der 1. Teil 
war 1806 erjchienen, der 2. und der 3. folgten 1808. — °) 2 Bände 1807. — 

6, Mayer IT, 22 f. incorrect (ſ. Ged. II, 344 ff.); Sonntagsblatt Nr. 7 vom 
22. Febr. 1807. — ) Neue Leipz. Literatur-geitung, 30. Yan. 1807. Lange 
Beiprehung, in der es nach einer Bemerkung über Hölderlins wirre 
Dunfelheit heißt, den Verfaſſern jeien die eriten Elemente der Kunſt un- 
befannt. A. (zehn Beiträge) wird wohl wegen feiner mehr Kajjiziftifchen 
Haltung jehr ausgezeichnet. „Unter den Liedern von %. U. finden jich 
einige, welche warm zum Herzen jprechen, und bald erhebend und fräftig 
rührend den Geijt über daS Leben empor tragen, bald dem Herzen durc) 
den Ausdruck janfter und guter Gefühle wohl tun. Wir erwähnen in 
diejer Hinficht das Lied: An den Tod, jo wie den Gejang der Jüng— 
linge. ... Der Verleger jcheint ein Miftrauen gegen diejes Kind jeiner 
Pflege gehabt zu haben, denn es erjcheint, ganz gegen die Sitte von feines 
Gleichen, nur in dem gemwöhnlichjten Alltagskleide.“ 
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lobt; auch ich ziemlich günftig behandelt, Kerner dejto gewaltiger mit- 
genommen. Spaßhaft ijt’s, da der Nec. wahrjchein!. Sie und Kerner 
für Eine Berfon nahm, denn er Spricht bei C. K.'s Liedern von „Faden 
Spielereien mit Blümlein’3, Mondenjchein, Nojenduft, Jungfrauen, 
Schäfern, Bächlein u. dgl.” Bei Kerner aber findet fich Fein ein- 
ziges Büchlein und Ihrer erwähnt der Rec. auch ſonſt nicht be- 
ſonders. | 

In der Haller Zeitung) hat uns Konz recenfirt. Ob meine Lieder. 
gleich „nicht alle gleichen Werth haben dürften, beſonders auch von 
einer gewiſſen einjeitigen Manier nicht frey find“, fo find fie doch ſonſt 
gelobt. „Bon Kölle's zwei Beiträgen ijt des Bächleins Klage etwa 
der. beffere. Wahres Gefühl athmen unter den Liedern von C. K.2) 
der Morgen, Lied, Troſt. Weniger zufrieden ift Rec. mit den Er- 
zählungen eben dieſes Berfajjers, der Schäferin Raub, die Pilgerin, 
Klojterfräulein u. j. m. im rauhen Ton der altteutjchen Balladen, der 
nicht eben immer die jo bequeme incorrecte Manier durch Natür- 
lichfeit vergütet, wie 3. B. O Knappe, jchönjter Knappe ꝛc. (Diefer 
Bers ift nun zum 3tenmale gedrudt!) ... Ein junger Dichter jollte 
nicht mit Sncorrectheit anfangen. Es iſt der Weg zum Berderben in 
aller Kunſt. Dies gilt auch von der Ballade eine® andern Dichters 
Die Löfung“ 3) ze. ß 

Seckendorf hat uns wieder gejchriebent). Seine Briefe waren 
reich an Notizen, die und interejfiren. Er ſprach auch von einem 
neuen Almanad). . 

Nun zwei Bitten: 1. Ich hörte Sie einmal jagen, daß in der 
Gegend von Murrhardt Sagen aus der VBerwandtichaft der Nibe- 
lungen im Gange jeyen. Wiſſen Sie mir hierüber etwad Näheres 
anzugeben?5) Mein Freund Nojer‘) gab fich viele Mühe, die in 
Winnenden gangbaren Mährchen zu hören, will aber nichts Erſprieß— 
liche8 gefunden haben. 2. Möchten Sie mir nicht aus dem Roman 
Lancelot du Lac, der auf der Bibliothek jeyn wird, diejenige Stelle 
(wenn fie Ihnen nicht zu lang ift,) abjchreiben, welche die Liebes- 
erklärung zwijchen Lancelot und Genevra enthält, die Stelle worauf - 

9 Halliſche Allg. Literatur-Zeitung, 1. April 1807. U. heist da ein 
„ſchön aufblühendes Talent“, dem „zarte Innigkeit und viel verjprechende 
Blüthen eines wahrhaft poetifchen Geiftes” eigen jeien. Auch die Proben 
aus dem SHeldenbuche werden gerühmt. — ?) Kerner (©. 22). — °?) ©. 184, 
von Kölle. — *) Nr. 20. — ?) Kölle jehreibt einmal 1807 aus Paris, was 
jeine Eltern in Murrhardt von den „Erdluitlen” erzählen hörten; davon 
ijt noch 1813 zwiſchen U. und Kerner die Rede (K. I, 353, 355). Kölle jelbit 
jammelte Boltslieder (31. Dez. 1808: Kerner dürfe jeine Ulmer Ausbeute 
dem Brentano jenden oder in einem Almanach druden lajjen) und teilte 
in Paris den Wahn, dat die Franzoſen feine Volfsballaden beſäßen. — 
°) Karl R., Juriſt, geb. 1787, jpäter Uhlands Schwager, geit. als Staats- 
rat in Stuttgart 1861 (Schwäb. Merfur 1862 ©. 577 f., Jahresh. d. Ver. 
f. vaterl. Naturf. in Württ. 1863, ©. 31 ff.) 
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Dante im 5ten Geſange des Inferno Jich bezieht, wenn er Francesca 
da Rimino ihre unglüdliche Gejchichte erzählen läßt?!) 

Sind Sie jehon weit auf dem Kiffhäufer Berge gejtiegen ?2) 
Bon meinen poetiſchen Entwürfen jchreib’ ich Ihnen nichts, denn 

ich habe noch jo Weniges ausgeführt. Uebrigens wünſch' ich, dal Sie 
die Stücke aus dem Shlatte nicht für das Einzige und Beſte halten 
möchten, womit ich mich bisher dichtend bejchäftiget habe. 

Leider hab’ ich jegt mit Eramenspräparationen, bald auch mit 
einer Inauguraldisputation (ja wohl absque auguriis!) zu jchaffen. 
Nächſtes Frühjahr hoffe ich frei zu jeyn. Paris aber fcheint nicht in 
meines Vaters Plane zu liegen. 

Dank Ihnen für die Notizen, die Sie mir in Hinficht auf zu be- 
arbeitende Sagen u. dgl. gegeben; jolche Andeutungen, wenn fie auch 
nicht immer Früchte treiben, werden mir ſtets erwünscht jeyn. 

- Grüßen Sie mir Schnurrer!?) Herzliches Lebewohl! 
2. Uhland. 

RS. Noch Fann ich Ihnen von der Reeenſ. unjrer Gedichte in 
der Jenaiſchen Leitung) jchreiben. Der Rec. theilt die Stücke des 
Almanachs in 3 Claſſen. Die erjte enthält eigentliche Ueberſetzungen, 
in die 2te werden Nachbildungen gejett „d. h. Stücke, die nach Muſtern 
gedichtet jind, und ähnlichen Gedichten ihre Erfindung, Form, oder 
irgend einen andern Einfluß verdanten. Bejonders gehören bieher 
diejenigen Gedichte, die in einer bejtimmten Form der Romanze und 
Ballade gearbeitet find, welche das Schauerliche u. Abenteuerliche oft 
bis an die Grenze des Craſſen verfolgt. Hieher gehören die 2 erjten 
mehr als abenteuerlichen Stüde von S. Schmidtd),; die jehr matte 
und unbedeutende Legende R. K. von Fr. Schlegel®), die Löfung von 
Kölle, einige Gedichte von C. K.”) (bei. 2. u. 4.) dem es nicht an 

9 Sedendorf (25. Jan. 1807) hatte mit Verweiſung auf W. Schlegels 
berühmten Horen-Beitrag U. zu einem Trauerjpiel Francesca gemahnt, 
worin Dante jelbjt „gewiſſermaßen den alten Chor repräfentiven“ jollte. 
Da bei Dante Francesca da Rimini und Paolo Malatejta in dem ver- 
jührerijchen Buche von LancelotS und Ginevras Minne lejen, wünjcht N. 
diejen „Galeotto“ kennen zu lernen. Seine Überjeßung der altfranzöfifchen 
Stelle erichien in Rehfues’ Süddeutjchen Miscellen 25. Dez. 1811 Nr. 108, 
erneuert durch W. L. Holland, Dante-Jahrbuch I, 120 ff.; vgl. Märchen- 
buch 21. — °) Wohl ein poetiicher Plan Kölles; U. ſelbſt dachte 1812 an 
Romanzen, 1813 an ein Drama vom Kyfigäujer, ſ. Ged. II, 175 f., 179. — 
’) Sriedrich, Sohn des Kanzlers Sch. in Tübingen, Mediziner, 1784— 1833 
(A. D. B. XXX, 198); wohl eher al3 jein Bruder Chriftian, Juriſt, Kon— 
fulent in Tübingen, + 1820. — 9 Allg. Literatur-Zeitung, 23. Mai 1807 ; 
pedantijch öde, doch im ganzen freundlich. U. ift ein „talentvoller Sänger“, 
auch Den getadelten Gedichten „mancher jchöne Zug nicht abzufprechen” ; eine 
Reihe von Liedern und Romanzen wird gerühmt. — 5) Siegfried Schmidt, 
Freund Hölderlind. S. 92 „Morgenländijches Lied“ (böje Variationen auf 
den bittenden, murrenden, fingenden Ton der Raben), 94 „Die Jäger“ 
ve — die Füchſe“), 95 „Belebte Natur“. — °) Siehe ©. 19. — 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 3 
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Zartheit der Empfindung fehlt, der aber durch eine ausjchweifende 
Phantafie fich oft zu ungewöhnlich ftarfer PBerjonification verleiten 
läßt, wodurch er manches wieder verdirbt; wegen eines ähnlichen 
Fehlers jchließt jich hier an Bächleins Klage von Kölle, im übrigen 
recht artig.” Den „überwiegenden und zerjtörenden Hang zum Schauer- 
lichen und Melancholifchen” findet der Rec. aber vorzüglich in mehreren 
Stüden von mir. Sonst aber meint er es recht gut mit mir. In 
die Zte Claſſe der Originalgedichte jfeßt der Rec. mehrere Stüde von 
mir, und von A., den er jehr lobt, und einige kleinere Lieder von 
©. K. Hölderlin!) ift mit Sinn beurtheilt. Dem Innern feiner Poefie 
widerfährt volle Recht, am Aeußern aber ijt einiges gerügt. Seden- 
dorf kommt nicht gut weg; nur fein Epilog ift gerühmt. Die Recen- 
jion ift mit A... s unterfchrieben. 

Bis hieher war ich mit meinem Briefe, an dem ich ſchon ewig 
jchreibe, gekommen, al& ich den Syhrigen vom 12ten Mai [Nr. 27] 
erhielt! Schön! daß Sie mich mein Zaudern nicht entgelten lajjen. 

Wenn ich Ihre Bemerkungen über Volks-Muſik und -Boejie dieh- 
mal unberührt lajje, jo kommt es daher, weil diefer Brief als Ant- 
wort auf hr früheres Schreiben zu betrachten ijt. Schreiben Sie 
mir aber dennoch bald wieder! Theilen Sie mir einmal mit, was Sie 
unter: Romantiſch — verjtehen! Meine Anjichten, die aber noch 

ſchwankend find, Hab’ ich in einem Aufjag: über dad NRomantijche?), 
der im SonntagSblatt jteht niedergelegt. 

Ueber Roſtorf's Dichtergarten?), wovon der erjie Gang: Biolen — 
V erjchienen ift und Gedichte von Friedr. Schlegel, Sophie B. geb. Tieck 

(von dieſer u. a. ein Trauerjpiel), Roftorf, und Sylvejter enthält, 
jchreib’ ich Ihnen vielleicht ein andermal. Herzlichen Gruß von 
Kerner! 

Kerner hat eine Legende von Kaiſer Karls Rojenkranz gedichtet, 
bier ift fie. Zum Beichluß noch ein nagelneues Liedchen von mir. 

Der Rojenftod. Eine Legende... .t) 
Lauf der Velt....d) 

D. 9. Jul. 1807. 

Beilage (aus dem Sonntagsblatt). 

Schoder®). 
Gewißheit. 

„9 S. 5 „Herbſtfeier“, 55 „Die Wanderung“, 90 „Die Nacht“. — 
?) Mayer I, 19—21, fehler- und lückenhaft. — ?) „Dichter⸗Garten. Erſter 5 
Gang. Biolen. Herausgegeben von Roſtorf“, Novalis’ dilettierendem 
Bruder Karl v. Hardenberg, Würzburg 1807 ; er wurde nicht fortgejetst. — 
*) Serdendorf II, 118 „Der Rojenjtrauch”. „Eine Legende” (Reijejchatten 
S. 161, Gedichte 1. Aufl. ©. 109), unterzeichnet: Juſtinus Wartenburg. 
Barianten Str. 7, 2 „Da auf gemeihter Stätte“, 8, 2 „Unter den WU. — 
°®) Gedichte I, 20. Am 7. Juli verfaßt. — 9 Nr. 10. Schoders Dijtichen 
erwähnt Mayer I, 34. 

| 

| 

| 

i 
’ 

| 
4 

e 



— FB eh za U Bam udn, mac a in ce > 
—*— 2 

wi 

SUN 

ee 

REICHTEN FR 
—— 

1807. \ 39 

9 a TE Te —— z 
4 x ae =] a \ er - 

— N ee DE RN Br PET... 

ee? 7 J 3 > R * 

on ai 

- Weil ich mich gejtern gefreut, jo fann ich heute nicht trauern, 
Durch die Erinnerung labt milder der alte Genuß. 

Weil ich mich Heute gefreut, jo ift mir um morgen nicht bange, 
Aus fich jelber gebiert Freude der Freude Gejchlecht. 

Diſtichon. 
Aus dem Schaume des Meers entſprang Cytherea den Alten, 

Aus dem Champagner muſirt [jo] die der beglückteren Welt. 

Kerner. 

1. Abreije. J„Abſchied“. Gedichte 1. Aufl. ©. 114.] 
2. Barten des Pallaſtes. Naht. Nino!) 
3. Lied. [,Der Pilger”. Gedichte 1. Aufl. ©. 153.] 

4. Nacht?) 

Hoc durch des Himmel Garten 
Bol Ruhe Luna jchmebt, 
Und ach! jo manches Auge 
Nach) ihr fich freundlich Hebt. 

Ein ernijtrer Stern hier unten 
Hinmwandelt durch die Nacht, 
D hätt’ jein Strahl mit Liebe 
Mir einmal nur gelacht. 

Mich hielt die falte Erde 
Mit feiten Armen auf, 
Und ach! fein Himmel zöge 
Das treue Herz hinauf. 

Bon einem Ungenannten?). 

1. Aus dem „Geſpräch an einem Sonntags-Morgen“. 
.. Ha! als die erſte Glocke auf dem Thurme ſchwebte, als das 

erſtemal ihr Ruf in die Wolken ſcholl — jene Andacht mit der da 
wohl unſere Väter dem neuen himmliſchen Rufe horchten! Kannſt du 
denken was ſie fühlten beim erſten Glockenſchlag! 

.. . ſie waren es, die das ſpröde Metall durch das Feuer läuterten 
zu reinen und unverwelklichen Gefäſſen des Klanges, und dieſe über 
ihre Häupter erhuben in die Höhe, damit ſie, ſelbſt unvergänglich und 
unwandelbar, den Wandel des Irrdiſchen mit ihrer Stimme begleiten. 
Die Maſchine der Uhr läuft ab, die Gewichte an ihr ſteigen auf und 
nieder; jene aber werden nur erſchüttert durch dieſe Zeitlichkeit, ſie 

1) Abgedrudt bei Mayer I, 25 f.; vgl. K. 1, 18. — ?) Erwähnt von 
Mayer I, 42. — °) Heinrih Köftlin (Nr. 21), wie eine Vergleichung mit 
dem „L. N.” = Heinrih Köjtlin unterzeichneten Gedicht „Des Münijters 
Klage? im Boetiichen Almanach auf das Jahr 1812 ©. 147 f. zeigt. 



36 1807. 

zollen ihr ernite elegifche Töne, und mahnen den im Irrdiſchen 
irrenden Sinn an das ewige Nicht-Seyn des Endlichen. Darım find 
fie aus dem Schooße der Erde geitiegen und ſind durch die Flamme 
gegangen, um über der Erde zu ſchweben, nur dem Dienjte des 
Emwigen und Unvergänglichen gemweihet. Biel frevelt der Menjch mit 
dem geraubten metallenen Schmud der Erde; hier verjühnt er wieder 
den Frevel, das viel entweihte Metall entjteigt dem niedrigen Treiben 
der Erdenjöhne und lebt in Himmeldnähe, als Bote einer höheren 
Welt.... 

O der Zeiten, da unjere Altväter, im neuen Glauben brennend, 
dem Irrdiſchen entjagend und nur den Himmel juchend, aus ihren 
Hainen und uralten Wäldern heruorgiengen! Die vormals heilige 
Eiche ftand verlafjen. Aber da jtieg ein herrlicherer Baum, durch die 
Kraft unferer Väter der heilige Thurm empor. Mit taujend Knoſpen 
und Blumen in den Himmel ragend jtand er da, ein jtrebender Baum— 
£oloß, jtarrend in Unmandelbarfeit feiner Größe. Die Eiche melfte, 
aber da8 hohe Gewächs wies immer mit himmelwärts gejtredten 
Zweigen, mit in die Wolfen jtrebendem Gipfel, hinauf in den neu er- 
öffneten Himmel. 

Und in dem jtarren Körper des Baums, jiehe, da regt's ich, nicht 
fröhliche Gejang der Vögel, noch) da$ Rollen des Donners; ein 
wunderbarer unendlich rührender Gejang entjteigt den jteinernen . 
Rippen; es find die Unterirrdiichen, die aus dem jtillen Reich zu diejen 
Höhen ftiegen, um das Grablied des Zeitlichen zu fingen. Da war 
feiner dem nicht daS Herz erzitterte und die Gewalt des Klanges 309 
fie zum Gotteshaus, und die Hallen öffneten fich, und das Gewölbe 
ruhte auf Säulen hoch, wie der Sternenhimmel auf den Wipfeln der 
Eichen, und in der Mitte jtand das Kreuz erhaben. 

... Wie ernſte Ruinen ftehen unjere Kirchengebäude, ihre nadten 
Wände trauern, und durch die hohen Hallen geht eine dunkle Stimme: 
„excessisse Deos“. 

2. Aus einem fatyrischen Brief an die Herausgeber des 

Sonntagsblatts. 

... Sie haben nicht bedacht, dal die am Sonntag ruhende faule 
Ehriften jo viele Muße Haben, Ihr Blatt von allen Seiten zu be- 
trachten und zu befritteln. Das Morgenblatt fommt nur am Werf- 
tags-Morgen, wie ein Friſeur gejchoffen, vauft ung den Kopf, jagt 
jeine Neuigfeiten und geht ab. Aber Ihr Blatt... Ihr Slorens 
[meine Unterjchrift im Shlatt] erinnerte mich jogleich an den Florens 
in Tied3 Kaifer Octavianus. Hat auch er jchon frühe mit dem (juri- 
diſchen) Stier den (poetiichen) Falken vertaufht?... 

Ihrem Clarus [Kerner,] wünfche ich die Durchlichtigkeit nicht des 
Waflers, jondern des Edelfteins, der das Licht in blizenden Farben 
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zurüdjtralt. Bis jegt vergleiche ich ihn dem Dpal, diefem ein janftes 
Mondlicht widerleuchtenden Steine des Orients. 

Bon mir. 
1. Zu einem Gedichte: „König Olo“, daS aber jchwerlich zur Voll— 

endung kommen mwird!). 
. Die Schlummernde. [&ed. II, 306.] 
. Des Knaben Berglied. II, 17.] 
. Phantajieen aus der Schweiß. [II, 50.] 
. Lied. [Im Frühling. II, 307.] 
. Der Rojengarten. Ballade. [I, 162.] 
. An Roja’® Grabe. Sonett. [II, 306.] 
. Abjchied. [vom Sonntagsblatt. II, 305.] an NIS OD 

30. Raug?) an U. 
Or.SchM. 

Stuttgart 10. Juli 1807. Dankt für das Sonntagsblatt. Urteile. 
Bitte um Gedichte für das Morgenblatt. Vielleicht ſchickte U. ſofort 
Gedichte an Haug. Dieſer dankt ohne Datum (Or.SchM.) „für die 
gütige Mittheilung Ihrer Gedichte. Sie dürfen das Phoebe, fave! 
novus ingreditur tua templa sacerdos [Tibull.] mit Zug anjtimmen“. 
Eingehendere Urteile. 

31. Dr. med. Cleß°) in U.s Stammbud). 
Dr. im Bejiß der Nachfommen Wilh. Steudelst). 

Tübingen d. 23. Juli 1807. 
Kennſt du das Schönjte? das Höchſte? 
Die Pflanze mag es dir lehren. 
Was fie willenlos iſt, jey du es mwollend, 
Das ijr’s>). 

Zum Andenken an deinen Freund 
Cleß M. D. 

32. Seckendorf‘) an U. 
DOr.SHM. 

Regensburg 24. Juli 1807. Antwort auf den Brief vom Februar: 
März. PVorjchläge für die Fortjegung feines Almanachs. 

9 Es folgt „Ulfar ſaß“ bis „Abendroth“ (Ged. IT, 113, wo mehr jteht), 
„2er Sohn des Meeres“ (II, 117), „König Olo's Yagdlied“ (IT, 118). Die 
Barianten diejer und der folgenden Gedichte deden ſich, Winziges abge: 
rechnet, mit den ſchon befannten älteren Faſſungen. — ?) Joh. Ehph. 

riedr. H. (1761— 1829), der Epigrammatifer, Mitredafteur des Morgen- 
blatts, ein Berwandter N.3 (A. D. B. XI, 51). — °) Georg Bhilipp C., 
1786-1860, jtarb als Obermedizinalrat in Stuttgart. — 9) Nr. 24. — 
’) Schiller, Horen 1795: Das Höchſte. Suchſt du das... — °) Nr. 14. 
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33. Karl Mayer !) in U.s Stammbucd. 

Dr. im Beſitz der Nachfommen W. Steudeld. Gedr. Lieder 1833 | 
©.6. Gedichte 1864 ©. 2. | 

Mein Innerſtes. 
Tief in mich, du enges Leben | | 
Haft du meinen Sinn gepreßt, 
Willſt die Worte Frey nicht geben, 
Sinnen hältjt du ftreng fie feit. 

Vielen fann ich mich ergiegen 
Trauli in das Angejicht, 
Dort nur muß ich mich verjchließen, 
Wo das Wort am wärmjten jpricht. 

Bin ich ferne, jtrömt die Rede, 
Nah’ ich, iſt die Nede fern. 
Taglicht macht den Himmel öde, 
Nur im Dunklen glüht der Stern ?). 

[Seite 2.] | 
Draußen tobet Sturm und ach es ziehet 
Schnell der heitre Sommer aus der Flur. 
Wärme und der Farbe Schimmer fliehet, 
Bon dem Schönen mweilt Erinnrung nur. 
Theurer! mir auch jtürmt es in dem Herzen; 
Trennung naht; die Freude weicht den Schmerzen. 

L2ebensfreyheit wird nun ewig ſchwinden; 
Hreundjchaft joll den Fernen fortbeitehn ! 
Doc dich jelber, wo joll ich dich finden, 
Wo mich warm an deinem Auge jehn? 
Treu wird mir nur die Erinnrung weilen, 
Dft die Sehnjucht ihr entgegeneilen! 

Tübingen d. 10. Sept. 1807. Bon deinem treuen Freunde 

Denfe oft an die vielen frohen 6. Mayer. 
Stunden beym Wein u. im Neuen- (Wenige Zeit vor dem Abjchied 
bau?) — an die jchöne Zeit des Sonn- von Tübingen.) 
tagsblatt3 4), die Blüthe unjres freund- 
Ichaftliden Umgangg — auch an 

. unsre Pandektenlectüre, untermijcht 
mit Gejprächen u. biömweilen von 
einem Streite unterbrochen — an 
unſre Spaziergänge — an unſre legte 
Reiſe nach Niedernaud) ꝛc. 

ı) Ar. 29. — ?) Gedr. mit Kleinen Änderungen in Mayers Gedichten 
3. Aufl. 1861 ©. 2, mit der überſchrift: In Ludwig Uhlands Stammbuch. 
Sn diefem auch ein Aquarell: Fiſcher und Fiſcherin. C. Mayer fec. Tübingen 
1807. — ?) Nr. 48. — 9 Nr. 21. — 5) Bad, 4 Kilometer von Rottenburg. 
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34. Guftav Schoder') in U.s Stammbuch. 

Or. im Befi der Nachkommen Wilhelm Steudels. 

| Tübingen 10. September 1807. 

Wirfe Gutes, du nährit der Menjchheit göttliche Pflanze; 
Bilde Schönes, du ſtreuſt Keime der göttlichen aus?). 

Ohne Poeſie ijt der Menjch was in unjvrem Lieblingsjpiel, ohne 
die Dame der jchwerfällige König. 

Und find wir auch fern von einander, 
So bleiben die Herzen ſich nah. 

— G. Schoder. 

35. Kölle’) an U. 
Or.SHM. 

Baris d. 12. September 1807. „Antwort auf Ihren Brief d. d. 
9. Juli 07.” Inh. teilw. in U.s Brief an Kerner v. 4. Oftober 1807. 

36. In Karl Rofers‘) Stammbud. 

Im Beſitz des Enfels, Direktor Guſtav Rofer in Heilbronn. 

Grau, theurer Freund, iſt alle Theorie, 
Und grün des Lebens goldner Baum. 

- Memor.: Rofbergd) — jo viele unvergleichliche Pregizer!d) — 

Tübingen, Zum Andenfen an deinen Freund 
d. 17. Sept. 1807. Ludw. Uhland, jur. stud.”?). 

37. Chriftoph Friedrich Jäger’) in U.s Stammbud. 

Dr. im Befiß der Nachfommen Wilhelm Steudel3. 
Tübingen 19. September 1807. 

Diele hohen Momente habe ich vereint mit dir empfunden und ge= 
noſſen — die Erinnerung an dieſelben wird ſo dauernd und erquickend 
ſeyn in der gemeinen Gegenwart, als das Andenken an dich, du Ge— 
liebter. 

Bor allem gedenfe jenes Abends auf Vögliseck, der Stiftungs- 
ſtunde unſres Bundes. Es war der 24. Sept. 1806. 

Dein getreuer Freund 
C. F. Jäger. 

Nr. 10. — ?) Schiller, Muſenalmanach 1796, Votivtafeln. Zweierlei 
Wirkungen. — 9) Nr. 16. — 9 Nr.29. — 5) Ausfichtsberg der Alb unfern 
Zübingen. — °) D. h. wohl Scherze mit dem Freund und nach Art des 
Areundes M. Ehriftoph Friedr. P. geb. Yorch 1782, geit. als Repetent im 

tift zu Tübingen 1811. — ) Auf der — des ratı8 die Lex 14 
Codieis de advocat. divers. judicior. — °) Nr. 13. 
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38. In Georg Jägers!) Stammbud. 

Tübingen 24. September 1807. Ged. II, 309 (348). Frankfurter 
Beitung 1897 Nr. 192. 

39. In I. C. 5. Tritfchlers?) Stammbud. 

Gedr. Ged. II, 348. 
Dit um den Zweig gedrängt grünen die Blätter im Frühling; 

aber e& kommt der herbjtliche Hauch und jtreuet fie weit umher. So, 
wenn die trüberen Tage herannahen, trennt das Schidjal den Kreis 
der Freunde, die in heiterer Jugend vereint waren. Tübingen d. 
26. September 1807. Zur Erinnerung an deinen Freund Ludw. Uhland. 

® 

40. An Klarl) Mlaver|. 

Wann die Natur will fnüpfen und erbauen... 

Sonnt. d. 27. September 1807. Ged. I, 113 (II, 59). 

41. Paul Kind’) in U.s Stammbucd. 

Dr. im Bejit der Nachfommen Wilhelm Steudelß). 

Tübingen 29. September 1807. 
Wahr it es, Freund, die ſchönſten Hoffnungen unjrer Jugend 

werden durch den Sturm der Zeit verweht, zernichtet die lieblichen 
Srühlingsgejtalten des Lebens und traurig jehen wir im wilden Ge— 
tümmel der Welt nach jener heitern friedlichen Gegend zurüd, der 
wir entrifjen wurden. Doch wenn auch alles verjchwindet und alles 
um uns her in Trümmer zerfällt, ewig wird doch die Freundſchaft 
bejtehen und immer fefter und inniger werden. Möchte noch ein jo 
traulicher Abend, wie der im Weißbad, einjt in meinem Baterlande 
uns vereinigen! 

Bon deinem Freunde 

Baul Kind, Theol. Stud. 

42. Georg Jäger *) in U.s Stammbuch. 

Dr. im Belit der Nachfommen Wilhelm Steudels. 
Dhne Datum, aber ohne Zweifel Tübingen im September 1807. 

) Geb. 1785, geit. als Obermedizinalrat in Stuttgart 1866 (U. D. B. 
XII, 648). — ?) oh. Chriftian Salomo Tr., geb. #85, gejt. als Ober: 
amtsarzt in Cannſtatt 1841. — ?) Nr. 13. — 9 Nr. 38. 
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In des Herzens heilig jtille Räume 
Mußt du fliehen aus des Lebens Drang, 
Freyheit ijt nur in dem Reich der Träume 
Und das Schöne blüht nur im Gejang '). 

Zum Andenken an deinen treuen Freund 
kafe: Memor: ©. \jäger Med. Stud. 

Die häufige Gefellichaften, in aus Stuttgardt. 
denen wir jeit dem Herbſt 1803 zus 
jammen waren bey 9. Gmelin, im 
Lamm, im Ochjen, im Trauben ꝛc. 

— 43. An Kerner. 

Or.SchM. Größtenteils gedr. K. I, 13 ff. 

Tübingen, Sonnt. d. 4. Okt. 1807. 
Ehrbarer, guter Freund! 

Zwei Briefe machen wenigjtens Eine Antwort zur Pflicht. Dieß 
ijt bei den deinigen um jo mehr der Fall, da dein zweiter eine Frage 
enthält: warum ich nicht Jchreibe? Aber wie war ed mir möglich, 
einen Brief zu beantworten, aus dem von allen Seiten Wit und Poeſie 
hervorquillt, wie der Saft aus einem guten Schweizerfäje? Ich wartete 

daher immer, ob mir die Muſen' (auS der heidnifchen Götterlehre 
befannt als Töchter Jupiter und der Mnemoſyne, fie lebten zu den 

Zeiten Homer: u. a., ja es wollten fie noch in neuern Zeiten mehrere 
Boeten gejehen haben) nicht etwas eingeben möchten, das wenigjtens 
einigermaßen werth wäre, div zugejchieft zu werden. Umfonjt! Die 
gejirenge Themis (die Göttin der Gerechtigkeit) verjagt mit ihrem 
großen Schwerde alle eleganteren Gottheiten. 

Uebrigens wäre e3 jett hier jtille genug, um das ruhigſte und ge- 
jeßtejte Lehrgedicht ausarbeiten zu fünnen. Der Neuenbau2) ijt leer, 

Die Klöjter?) jind ausgenommene Nefter, | 
Tübingen iſt worden zu einem Trübingen, 
Der Ammerhof*) zu einem Jammerhof, 
Lujtenau) zu einem Schmerzenau ꝛc. 

Bei dir wird es anders fein, du Haft jehr angenehme Gejellichaft, 
3. DB. den Frieden Gotte36), welcher höher ijt denn alle Vernunft. 

') Schiller, Der Antritt des neuen Jahrhunderts 1801. — ?) Das 1518 
errichtete Stipendium Martinianum, das 1663 ff. mit einigen andern „sti- 
pendiis vagis* in einem Neubau vereinigt wurde, längere Zeit die Woh- 
nung Kerners, H. Köftlins, K. Mayers ꝛc. — °?) Das theologijche „Stift“ 
in dem alten Auguftinerflofter und das (1817 aufgehobene) Collerium illustre 
in dem ehemaligen Franzisfanerklofter. — *) Damals fürjtlich Tarisijch, 
jeit 1852 Königl. Hofdomäne unmeit Tübingen. — ?) Lujtnau, Dorf ganz 
nahe bei Tübingen. — °) ? Seine Braut Friederife Ehmann (j. unten). 
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Veberdies wirst du genug zu lefen haben (diefen Augenblick fieht mir 
mein kleines Bäschen!) ins Papier und läßt dich grüßen) an all den 
Almanachen, die dur mit deinen Beiträgen beehrt haft. So hörte ich, 
dab du Mitarbeiter am Frankfurter Frauenzimmeralmanach?) ſeyeſt. 
Dieſer Almanach erſcheint, ſoviel ich mich erinnere, in Maroquin ge— 
bunden, mit Spiegel, Scheere, Zahnſtocher, Ohrlöffel u. ſ. w. aus— 
ſtaffirt. Da er vielleicht überdies auch proſaiſche und poetiſche Auf— 
ſätze enthält, ſo bin ich ſehr begierig, zu erfahren, in was eigentlich 
deine Beiträge beſtehen. 

Von Koelle habe ich einen Briefs) erhalten. Er findet deine Ab— 
reiſe [? Abſchied. Dichtungen 1834 ©. 151] ſehr gut. [Ex jchreibt:] 

„Einen Vorſchlag! Machen Sie oder Kerner, oder beide eine Can— 
„tate auf die Geburt Ehrifti. ES laſſen Jich herrliche Parthieen an- 
„bringen, Chor der Hirten, Engel, Propheten; ich bin zu wenig 
„mufitalifch dazu, und habe hier auch feine Anleitung zunächjt um 

„mich.“ 
Wenn man ed näher betrachtet, ijt der Gedanfe doch nicht jo übel. 

Weiter heißt es: „Iſt Ihr Dlot) vielleicht eine Variation des Vvide- 
ratis??) Einige Aehnlichkeit hat der Anfang.” Kannſt du mir nicht 
erfragen, wer dieſer V. iſt, den ich gar nicht leſen noch jchreiben kann? 

Ueberdie8g umarmt dich Hr. Novelle ganz jo, wie Goethe jagt: 
„Kurz iſt dev Könige Arm“ ꝛc. 

Herrmann$) iſt noch hier und reiſet ungefähr in 8 Tagen ab. 
Ich werde vielleicht Mittwoch oder Donnerſtag durch Ludwigsburg 

paſſiren, um nach Brackenheim zu gehen”). Da du, wie du mir ſagteſt, 
deinen Schwager in der Nähe von Bradenheim) bejuchen willſt, jo 
fönnten wir ja wieder zufammen gehn. Laſſe dich aber durch diejen 
ungereiften Plan von nichts abhalten. 

Deine Lieder haben mich jehr gefreut, bejonderd das Nächtliche. 
[? Lob der Sturmnacht. Dichtungen 1834 ©. 42.] Es hüllte mich in 
einen romantischen Duft wie ein glänzender Staubregen. Bon mir 
erhältjt du einige Verje, die ich Mayer?) ind Stanımbuc) jehrieb10). 
Das Lied auf-der Kehrjeite, daS du jchon gelefen, war urjprünglich 
nicht für dich Hingefchrieben. Ich juche diejen ganzen Morgen auf der 
Gaſſe, um auch einige Gedichte zu finden, aber vergebens, denn am 
geitrigen Samstag wurden alle Straßen gefehrt und gejäubert. 

Für die Notizen über Itovalis!!) dank ich dir fehr. ES ift viel 
Schönes darin. 

) S.7. — ?) Tajıhenbuch der Liebe ur — dei fi 
Kerner war nicht Mitarbeiter. — °) Nr. 35. — 9 © — 
6) Gmelin (Nr. 9). ) Dort war ein Oheim 1.8 — Beiter Ale 
M. Ernit U., 1758 — 1837, Dekan. — °) Pfarrer Steinbeis in Niederhofen. 
— 9 Karl M. (Nr. 29). — ') 27. September 1807. — K. M.“ (Ged. T, 
113; U, 59). — !') Welche? Ganz andere als K.lJ, 
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Welch herrliches Herbjtwetter ! 
Es iſt, als viefe der Gott des Jahres uns zu: „Kommt herbei, 

die ihr nicht genofjen des Frühlings, de8 Sommers arfadijcher Freu— 
den, denen umfonjt die Bäume geblüht, die Roſe geduftet. Die Halle 
meiner Freuden joll nicht ganz verjchlojfen werden, bevor auch ihr 
euren Theil dauongetragen. Noch einmal ſchlag' ich auf meinen blauen 
Himmel. Noch einmal laß’ ich meine Sonne herrlich leuchten. Meine 
Trauben find reif, mein Weingarten geöffnet. Cilet heran! die Zeit 
iſt Eoftbar. Erſetzet, was ihr verjäumet! die ihr im Mai nicht von 
Liebe gejprochen, jprechet jet! Auch euer Liebehen ruf’ ich noch ein- 
mal in den Garten. Mädchen und Sünglinge! lebet und liebet !“ 

Vale! em. 

44. An Maver?) und die andern Tübinger Freunde. 

In der Hauptjache gedr. bei Mayer I, 7—10. Or. L. B.St.s). Das 
Folgende im ShM., augenjcheinlich eine erweiterte Abjchrift von U.S 
Hand, mit der Überjchrift: „Ein Brief im October“. Den Freunden 
mitgeteilt, wie wir durch Varnhagen wiljen (Notter 77). 

[Tübingen] Mittwoch d. 21. Oftbr. [1807]. 
Der heitre Himmel, bejter Freund! bejonders zu ungewöhnlicher 

Zeit, ijt eine Einladung zum Genufje. Man meint, wie an einem 
Feiertage, irgend was Erfreuliches vornehmen zu müſſen. So möcht 
es jet auch mir gehen, wüht ich nicht zu wol, daß ich kaum erjt von 
jo jchönen Genüfjen zurückgekehrt. Ein einjamer Gang auf u. an 
den Bergen, wo noch Hin und wieder eine verjpätete Thyas des ab- 
gezogenen Weingottes jubelt, die ijt meine eier dieſes ſchönen 
Nachjommerd. Aus folchen Spaziergängen laß’ ich meine Gedanken 
jo an Diejem und Jenem umberjchlendern. Was dabei herauskommt, 
magjt du etwa aus Folgenden ..erjehen. 

Dat doch Mutter Natur, nach jo vieler Arbeit, nach jo veichlich 
gejpendetem Seegen, von Neuem jo heiter u. feiſch erſcheint, wie ein 
junges Weib nach dem erſten Wochenbette! Oder hat ſie, unzufrieden 
mit dem langſamen Schritt der Zeit, ein Traumbild des künftigen 
Frühlings ſich geſchaffen? Kein Wunder, daß ſie auch mich, ihren 
treuen Sohn, in dieſes Traumreich hinzieht! Und da für mich dem 
Gedanken an den Frühling der an den Abſchied ſo nahe liegt, ſo kommt 
dabei eine eigene Vertauſchung heraus: Abſchied im Frühling. 

Denke dich einmal recht lebhaft in jene erſten Frühlingstage, wo 

Das Folgende hat Kerner in das Bilderbuch) aus meiner Sinaben- 
zeit ©. 214 aufgenommen. — ?) Nr. 29. — °) An der von M. mitgeteilten 
Faſſung des Briefs jege nad) dem Or. der L.B.St. ©. 9 Mitte: Alles feimen 
und —— — entfaltet ſehn; ſodann: worauf ich in andern vergebens 
ge) harrt — — — den warmen liebenden Buſen — andre ge— 
nüpft; S. 3. 9: am glühendſten. 
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die Natur, als ein jchlummerndes Kind gegen die Zeit des Erwachens, 
unruhig wird, die Schneedede von fich drängt, das friiche Geficht ent- 
hüllt, warmen Odem aushaucht, im Traume zu reden anhebt in Amfel- 
und Lerchentönen. Der jugendliche Gott ijt noch nicht zur Erde herab- 
gejtiegen, er jchwebt nur erjt im entwölften Aether. Die Lerchen 
erwarten nicht jein Niederfjteigen?], eilen ihm entgegen, wiegen jich 
in jeinem Lichte und verkünden ihn der harrenden Erde; und jchon 
fühlet auch die Flur des Himmlifchen Nähe, fie jendet ihre Veilchen 
hervor, die mehr durch ahnungsvolle Düfte denn durch Farbenglanz 
vom Frühling zeugen. In diefen erjten Frühlingstagen — oder nicht 
Tagen, denn nur erjt wenig goldene Stunden ded Tages erjcheint der 
Frühling u. dann fehren wir zurüd in die winterliche Abenditube u. 
erzählen ung beim Kamine, daß wir den Frühling gejehen, wie man 
fich in treuen Dörfchen vom vorübergefahrenen Fürjten erzählt, und 
wir möchten alles für einen Traum halten, wenn und nicht ein mit- 
gebrachter Beilchenitrauß überzeugte, daß wirklich der liebe Frühling 
da geweſen 

In ſolchen lieblichen Stunden nun geh' ich hinaus auf den Berg, 
wo die Bäume knoſpen und die Kinder Veilchen ſuchen. Der Schäfer 
bläſt die Schalmei, die ihm ſonſt nur die Langeweile ſcheuchen ſoll, 
aber heute will er all ſeine Frühlingsluſt, ſeine Schäferpoeſie durch 
fie austönen. Dort aus dem Thore des alten Schloſſes hör’ ich ſchäk— 
ferndes Gelächter. Dort fommen unjre Mädchen, jo recht morgen 
friich, und doch noch vorfichtig zum Teil in den Winteranzug geblättert, 
wie halboffene Roſenknoſpen. Und Alles grüßt fich herzlicher als ge— 
wöhnlich, denn wir freuen uns über Jeden, der in dies neue, heitre 
Leben mit aufgenommen worden. Wie nun jo diefe und jene holde 
Erjeheinung vorübergeht, lehn' ich an einen Baum und denke dazwijchen 
an den Abjchied, den ich bald von all dem Frühling hier nehmen joll. 

Wer früh an die Natur als feine Vertraute ſich angejchlofjen, wen 
noch nicht mannigfaltige Zerftvenungen ihrem fanften Umgang ent- 
fremdet, dem wird der Wechjel der Jahreszeiten nicht ohne Einfluß 
auf die Bewegungen des gejelligen Leben jein. Die Gefühle, jo die 
erwachende oder entjchlummernde Natur jeiner jtillen Seele giebt, er 
wird jie ind Leben hinübertragen, und die Menjchen, an die er jeine 
Empfindungen fnüpft, werden zu verjchiedenen Yahreszeiten in einer 
verjchiedenen, helleren oder trüberen Beleuchtung an ihm vorübergehn. 
Aber wirklich ändern auch die wechjelnden Jahreszeiten Manches in 
den menschlichen Verhältnifien. Das Mädchen, das du des Winters 
bei Tage nur verhüllt über die Straße fliehen fiehjt, bei Nacht im 
dumpfen Zanzjanle nur unter beengenden Umgebungen findejt: im 
freien Sommer wird ſie dir unter taufend angenehmen Berwandlungen 
begegnen: im Garten baut fie ald Flora dir Blumen, im Walde wan- 
delt fie al$ Dryas, am Quelle ruht fie als Najas, auf dem Berge 
jteht jie al$ Dreas. Dein erjehntes Glück ift nimmer in die grauen 
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Mauern geferkert. Über die ganze Gegend hat es fich verbreitet wie 
ein farbiger Abendhimmel. 

Und jo ſoll ich denn Alles Feimen und knoſpen, nichts entfaltet 
jehn! Wie werden fie jich freuen, fich lieben in diefen Gärten, unter 
diejen Bäumen! — und ich bin ferne. Ach! und vielleicht würde diejer 
Frühling, diefer Sommer mir Manches erfüllen, worauf ich in andern 
vergebens geharrt, vielleicht wären die Bäumchen meiner Hoffnung 
jet erwachjen, um ihre erjten Früchte zu tragen. 

Diejes feimenden Frühlings Bild, wie e8 hier vor mix liegt, ich 
faß' es in den warmen, liebenden Bujen und trag e8 mit mir, und 
la es an der Sonne der Dichtung aufblühn zum fabelhaften Winter- 
garten, und glaube dann, daß jener zurücdgelafjene Frühling gerade 
jo, oder noch jchöner jeie, als mein phantaftifcher, und ſehne mich nach 
der heimatlichen Flur mit jener unendlichen Sehnjucht, die durch keine 
Gegenwart gejtillt wird. | 

Wol wahr, ich gehe fremden Ländern und damit andern Frühlingen, 
neuen Hoffnungen entgegen, aber hier find Bande zerriffen, dort nicht 

gleich andere gefnüpft. Dort fremdet jelbjt die Natur mich an: ſchau— 
dernd tret’ ich in den Wald, jo friſch er grünt, zweifelnd wag' ich mich 
in den Fluß, jo hell er fchimmert. Und dann hat es hohen, einzigen 
Reiz, jeine vertraute Welt, Natur und Menschen, in einer neuen Geftalt 
vor fich aufblühen zu ſehn; daher wir und auch, beim Gedanken an 
das künftige Leben nicht jo jehr auf die neuen, glänzenden Erjchei- 
nungen freuen, als auf das Wiederjehen unſrer verflärten Geliebten. 

Endlich das Abjchiednehmen jelber von jo Manchen, die mir theuer 
find. Abjchied an fich ift ja ein Abfchied im Frühling; da öffnen fich 
die Herzen und zeigen und all die verborgenen Liebesfeime, die uns 
noch mit ihrer Blüte hätten erfreuen jollen, man will alle verfäumte 
Liebe noch joviel möglich auf einmal hereinholen, man beut dem jchei- 
denden Freunde einen vollen Becher Liebe noch aufs Pferd. So fteht 
in der Abjchiedsitunde der Sonne die Welt am glühendften. Ja, viel- 
leicht gewährt ein jchüchternes Mädchen in der hehren Stunde des 
Abjchieds, wo alle Ziererei wegfällt, — denn fie darf auch nicht fürch- 
ten, in der nächjten projaischen Stunde dich wieder zu jehn und zu 
erröthen — gewährt dir den eriten, den lezten glühenden Kup. 

Ach! fiehe! wer wandelt dort herbei? Sie, der ich nur felten trau- 
lich mich nahen durfte; aber wie all die freundlichen Lichter den Himmel 
verklären, jo war fie der Glanz meiner Yugendtage: des Morgens 
Meorgenftern, des Abends Abendroth. Ein Kuß von ihr! ein Abjchiedg- 
fuß! Und find wir uns nicht bejtimmt für's Leben, jo mögen wir und 
doch bejtimmt fein für einen Kuß. Und drängt fich in jolch einen Kuß 
nicht eines Lebens Schmerz und Luft? 
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45. Mayer!) an U. 

Ohne Datum. Antwort auf 44. Wenige M. I, 12: die Freundin 
und Mahnerin Natur. 

46. An Mavyer. 

Gedr. M. I, 10f. Hier nach dem Dr. L. B.St. 

[Tübingen] Donnerftag d. 29. Oft. 1807, 
abgejchidt d. 1. Nov. 

Borgejtern erhielt ich deinen zweiten, gejtern deinen erjten Brief, 
den Säger?) verlegt hatte, als ich in Stuttgart darnach fragte. Die 
mahnte mich, die Abjendung meines Briefs, der zwar nicht den Worten, 
doch größtentheil® der Sache nach ſchon am 21. Abends auf einem 
Spaziergang entitand, zu bejchleunigen. 

Deine Briefe, beſonders auch dein Gedicht freuten mich jehr. Von 
meiner Reife kann ich div nicht viel Merkwürdiges jchreiben. In 
Stuttgart machten mir die Jäger?) und Harpprecht angenehme 
Stunden. Letterer ijt Cadet bei den Königs-Jägern. Samſtags den 
17. ging ich mit Profurator Schott?) (nemlich dem Tübinger) von 
Stuttgart hieher zu Fuß. Wir unterhielten uns gut. Kerner ijt wieder 
hier, er war in Heidelberg, wo er H. Gmelind) und Kind”) antraf, 
Mannheim, Schwezingen, Speier. Gejtern war das erite Casino. 

ch weiß nicht, wie dur es meinjt, wenn du bedauerft, unjre Braden- 
heimers) Herbitgejellichaft nicht auf dem Wartthurm?) getroffen zu 
haben. Bon den Unfrigen weiß ich nicht daß Jemand dort war. Meine 
Bäschen!) find jet noch in Stuttgart. 

Sp lange div deine Lage nicht angenehm iſt und div nicht Stunden 
angenehmer Grinnerung fie erleichtern, jo jchnalle dir robur und aes 
triplex der Indifferenz um die Brujt. Ich mach’ es auch jo. 

Wenn du in dem vorgefundenen alten Manufeript oder jonjt was 
auftreibjt da$ in meinen Sram paßt, jo wirjt du mich jehr erfreuen. 

In Stuttgart wollt’ ich einigemale zu Haug!!) gehn, traf ihn aber 
nie an. Dafür hörte ich Abends im König von Würtemberg den Dichter 
Sapft2) ein Fomijches Gedicht deflamiren, auch einen Brief eines Schul- 
meijter8 an jeine Geliebte, Ein herrlicher Genuß! Weberling12) war 
auch da. 

') Nr.29. — ?) Nr. 42. — ?) Georg (Nr. 38), eher als jein Better M. 
Chriſtoph Friedr. J. (Nr. 13). — 9 Friedrich H. 1788—1873, Juriſt, als 
Offizier in Rußland an jeinen Wunden gejtorben, worauf der mit ihm 
verwandte U. feine Gedichte hHerausgab. — °) Karl Fr. Sch., 1773—1846, 
zuletzt Obertribunalrat, Gatte einer Tochter des Dichters Fr. Haug. — 
°) Hermann ©. (Nr. 9). — ’) Nr. 13. — °) Nr. 8. — °) Turm auf dem 
Wartberg bei Heilbronn. — !°) Die zwei Töchter des Dekan U. !!) Nr 30. 
— '?) Sixt Gottlieb R., geb. 1773, Advofat (Krauß, Schwäb. Lit.-Gejch. L, 
376). — "?) Der beliebte Komiker des Hoftheaters, gejt. 1812. 

BD mache ZZ u an ice 
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Wernert), der Verfajler des Luthers, war in Tübingen, ich hörte 
es aber erjt nach jeiner Abreiſe. 

Gejtern beendigte ich zu meiner großen Freude den Sofader?), 
ich habe die Ereigniß dadurch gefeiert, daß ich heute alles Jus bei 
Seite lieh. 

Aus den Träumereien meines Briefs darfit dur nicht ſchließen, dat 
ich Schon im Frühling gehe, meine Abreife wird wol ziemlich in den 
Sommer fallen. Vale. 

47. Schoder’) an U. 
Or.SchM. 

Weilimdorf [bei Stuttgart] 6. Novbr. 1807. „Herrn Kerner und 
Ludwig N. in Tübingen. Im Neuen Bau oder in Hrn. Sefretarius 
U. Haus abzugeben. Durch Güte.” Bittet um Nachrichten in feine 
Einjamfeit. Über Miüllerd Siegwart ꝛc. 

48. An Mayer. 

Or.L. B.St. Unpolljtändig gedr. M. I, 14 f. 

[Tübingen] abgeſchickt Sonnt. d. 15. Nov. 07, 

Mein Lieber! 

Dein leßter Brief machte mich jehr begierig auf das Reſultat der 
‚Stuttgarter Angelegenheit, die vielleicht jezt ſchon entjchieden ijt. 
Deine Lage dabei mag allerdings etwas gejpannt geweſen jeyn oder 
noch jeyn. Ich weiß nicht gerade, in welche Gefchäfte du eintreten 
jollteft, wenn du aber vielleicht mit der Zeit ins diplomatifche Fach 
fämejt, jo möchte die Sache auch deiner Reijeluft günjtig jeyn. Was 
it wol daS angenehmite: Advofaten- oder Sreatiksutgeagefgjäfte?. Dod) 
du wirt Alles wol geprüft haben. 

Bon deinen mir zugejandten Gedichten gefielen mir 1, 6,7 am 
beiten. Was das Mechanijche betrifft, jo halt du da8 Zujammenftoßen 
der Bofale nicht genug vermieden, 3. B. Bände uns Liebe jo eng ac. 
Nro. 1 gefällt mir auch in der Umarbeitung. Bei Nr. 2 wüht’ ich 
dem Anfangsworte: Lieblicher 2c. feine rechte Beziehung zu geben. 
In Nr. 5 jchienen mir einige alte Worte und Wendungen nicht gut 
angebracht, da doch der Gang und Ausdrud des Ganzen mehr ins 
Moderne jpielt. Die drittlezte Strophe mahnt zu jehr an Schillers: 
Du Heilige nehme dein Kind zurück!“ 

In Wr. 6 pafjen, wie mich dünft, die Worte: „Schweigen“ und 

!) Zacharias W., 1768—1823 (U. D. B. XL, 66). — ?) Des Tübinger 
Rechtslehrers K. Eh. Hofader (geit. 179, I. D.». XI, 551), Prineipia 
— — -Germanieci, 3 Bde. — 9) Nr. 10; au ©t.- Anz. f. W. 1885 
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„durchwehet“ nicht gut zujammen. Derjelbe Herameter, in welchem 
diefe Worte vorkommen, hat nur 5 Füße. Auch ftehen die Worte: 
„dämmernde, jtille” nicht gut hintereinander, da man beim erſten Leſen 
fie leicht beide auf „Luft“ bezieht. Nr. 3 hat beſonders in Rückſicht 
auf die Bilder, die es der Phantajie gibt, viele Ähnlichkeit mit Nr. 7, 
welches leztere ich vorziehe. 

In den 4 lezten Zeilen von Nr. 3 schien mir das: 
- „Alfo war mirs — doch verſchwunden 
War fie” ꝛc. 

nicht ganz grammatifaliich richtig. ALS dies war, war fie noch nicht 
verschwunden. Weiter: Was erhellt, ijt Sie verschwunden ꝛc. Sollen 
die leteren Worte jo viel heigen: wenn fie auf immer verſchwunden 
it und nicht wiederfehrt? oder: da Sie verſchwunden iſt, wie erzählt 
worden? Im leztern alle könnt’ es heißen: „Was erhellt, da Sie 
verſchwunden“. Bielleicht hätte auch der Contraſt der jezigen Lage 
mit der in der 1. Strophe bejchriebenen nicht gerade weiter ausgeführt, 
doch treffender bezeichnet werden Fünnen. 

In Nr. 6 Hat der Refrain Ähnlichkeit mit dem Anfang von Tiecks 
Dftavianus, wo auch das: „im Walde” immer mwiederfehrt. Die Wen- 
dung in der lezten Strophe gefällt mir wol. In diejer könnt' es 
vielleicht jtatt: „Ode Stämm’, verwelftes Laub!” heißen: „de 
Stämme, welfes Laub“, oder, damit die Worte mehr in einander ein- 
greifen: ee Stämm’ und welfed Laub!“ 

Haug!) hat, wie ich glaube, bei der Redaftion des Morgenblatts 
da8 Fach der Gedichte unter jih. Du wirjt aber jchwerlich eine weit- 
läufige Antwort von ihm erhalten, denn er jcheint mit Gejchäften für 
jein Blatt überhäuft zu jeyn. 

Bon Sedendorf?) Hab’ ich weder einen Almanach, noch jonjt eine 
geile erhalten. Kerner war zwar in Heidelberg, Brentano?) hält jich 
aber nimmer dort auf. Kerner war bei Braun), der der Göß- und 
Schwan’schen Buchhandlung in Mannheim und Heidelberg vorjteht. 
Dieſer äußerte, daß er das Sonntagsblatt würde in Berlag genommen, 
auch die Zeichnungen dazu haben jtechen lafjen. Vielleicht läßt ſich ein 
andermal was machen. 

Bon mir erhältſt du auf beiliegendem Blättchen einiges Neues. 
Die Ballade) entſtand auf einem Abendſpaziergang, als der Mond, 
von Zeit zu Zeit in dunkle Wolfen gehüllt, über unſrem Schlofje jtand. 
Die Greijen-Worte 6) gehören eigentlich in ein erſt flüchtig entiworfenes 
Drama’). 

1) Ir. 30. — ?) Nr. 14. — °) Clemens B., 1778—1842 (U. D. B. III, 
310). — 9 Gottlieb B., Buchhändler, Augendfreund Kerners (Bilderbuch 
196 f.), jpäter in Karlsruhe; ; verlegte 1811 Kerner Reijejchatten, 1812 den 
Poetiichen Almanadd. — °’) Die Benennung paßt für feines der im Herbjt 
1807 entitandenen befannten Gedichte. — 9 Ged. 9%; II, 54. — °) Seller 
474 fragt: Helge ? 
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Bielleicht laß ich auch einmal meine Poetica zufammendruden, wenn 
jie jich noch etwa$ vermehrt haben. 

Für die Mühe, die du div mit Abjchreiben der Erzählung genommen, 
dank ich dir jehr. Sie ijt artig und zeugt von hohem Alter; roman— 
tiſch iſt ſie freilich nicht. Wenn du jonft was, ein Lied u. dgl. findeſt 
oder hörejt, jo theil' es mir auch mit. Dichte dur ſelbſt nur wader zu, 
auch mir macht es jett falt die angenehmjten Stunden. 

— 

J— 
— Müller — 

Ludwig Joſeph Uhland, des Dichters Großvater, 1722—1803. 

Auer dir hat mir noch Keiner der Unjrigen gejchrieben, aber auch 
ich Keinem. Zeichnejt du auch fleißig? Thw es doch! 

Bei der bewuhten Wartthurm Gejellfehaft!) war unjre Gefellichaft 
nicht. Sie waren ſchon bereit mit zu fahren, als dazwiſchenkommende 
Weingejchäfte den Plan zerjtörten. 

Zerreiße doch diejen ledernen Brief 
deine L. U. 

Kerner läßt dich grüßen. 

ı) Air. 46. 
Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 4 
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49. Rärlin 1) an U. 

DOr.ShM. [Neu-]Bulah) d. 27. Novbr. 1807. Sehnt fi nad 
Mitteilungen, auch U.s Gedichten, in jein „projaiiches Leben”, jchlägt 
einen gemeinjchaftlichen Briefwechjel der Freunde U., Kerner, Mayer, 
Georg?) und Chph. Friedr.d) Jäger, Köjtlint), Hermannd) vor. 

50. Schoder‘) an U. 

Or. SchM. Weilimdorf 30. Novbr. 1807. Dankt für ihm zugejandte 
Gedichte, die er auch Haug”) in Stuttgart zeigen will. 

51. Seckendorf°?) an U. 

Or. SchM. Wien im November 1807. Zuſätze zu einer von ©. 
und Stoll?) unterzeichneten gedructen Einladung, ſich an einer neuen 
Beitjchrift „Prometheus“ 10) zu beteiligen. 

52. An Rärlin !). 
Dr. SHM. 

Tübingen d. 12. Dec. 1807. 
‚Mein Lieber! 

Es iſt ſchlimm, wenn fich die Freundſchaft mit Briefen -behelfen 
muß, da ift nimmer der herrliche Einklang in Einen feurigen Moment 
möglich. Der Eine jchreibt in überjtrömenden Gefühlen, die ihm gerade 
jeine Umgebung, der Zauber des Augenblicks hervorruft, aber der 
Punjch wird falt wenn man ihn über die Straße trägt, der Andre 
mit andern Umgebungen, andern Eindrüden Fann fich die zum innigen 
Verſtändniß erforderliche Stimmung nicht geben. Ein poetijcher Brief 
geht ab, und langt an in einer höchſt projaifchen Stunde de Emp- 
fängers; umgekehrt — es wird ein poetijcher Brief erwartet und num 
fommt einer an — etwa jo poetifch wie der meinige bei Dir. 

Ein ſchöner Theil der Poefie des Lebens ift uns entrifjen — der 
Theil, jo die Burjchenlieder enthält. Aber nein! ganz Fonnten uns 
dieje lieben Lieder nicht entriffen werden, wir haben jte im Gedächtniß 
u. werden fie treulich bewahren. Wol fommen wir auch einmal wieder 
zujammen, wenn nicht Alle, doch Einige, und dann ſoll uns aus dem 
funfelnden Weine die alte Zeit wieder aufjteigen, wie aus dem See, 
darin er fich eine Weile untergetaucht hatte, der fingende Schwan. 

) Ne. 2. — 2) Nr. 2. — 2) Nr. 13. — 9) Nr. 1. 
6) Ar. 10. — ) Nr. 30. — 9) Nr. 14. — °) Der Dichter Joh. Ludw. St.. 
aus Wien, 1778—1875 (A. D. B. XXXVI, 404). — !°) Prometheus. Eine 
Beitjchrift, der Höheren Bildung des Menjchen gewidmet von Leo v. Seden- 
dorf und Joh. Ludw. Stoll. 2 Teile, Wien 1808. — '!) Nr. 25. 
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Wenn uns die fchönen Momente des Lebens einjt in einer höheren 
Welt wiederfehren jellten, aber verklärt, was wird’ es nicht für eine 
Herrlichkeit jeyn um da8 himmliſche Burjchenleben! 

— Iſt es ſchon jo ſchön auf Erden, 
Wie wird es erit im Himmel werden!') 

Sch ruhe gegenwärtig an einem Meilenzeiger meines Lebens aus 
u. überjchaue wieder den zurücgelegten Weg. So wie es beim Aus- 
tritt aus dem lärmenden Knabenalter in die Jünglingsjahre til um 
mich wurde (geht ja doch auch der Weg zuerjt durch die Kirche) und 
ich mich in diefer Stille gerne den wehmüthigen Erinnerungen an die 
jühe Kindheit Hingab, jo bin ich nun aus den jchallenden Kommerjch- 
und Tanzjälen in die Einjamfeit meines Eleinen Zimmers zurücdgefehrt 
und denfe über daS Bergangene nach und muß gejtehen, daß auch 
diejfer Zuſtand viel Angenehmes für mich hat. Wenn die widrigen 
Examens- u. Dijputationd-Pladereien vorbei find, dann hoff’ ich die 
Flügel wieder neu regen zu dürfen. Mayer?), Rojer?), Hermann), 
Schoderd) haben mir big jeßt gejchrieben u. es freut mich jeder jolcher 
Brief vecht herzlich. Was deinen Borjchlag zu einem gemeinjchaft- 
lichen Briefwechjel betrifft, jo wäre derjelbe vielleicht jo einzurichten: 
u entwirfjt dem Brief eine Marjchroute, die wir ja fupplieren könn— 

ten, wenn du etwa Einen vergejjen jolltejt, diefe Marjchroute wird 
dem Briefe beigelegt, jo daß Feder weil, wen er denjelben unmittelbar 
zuzujchiden hat. Der Brief jelbjt bejteht darin, daß jedes Mitglied 
ein bejonderes Blatt demjelben einverleibt, diejes lauft dann mit 
den andern jolange, bis es zu jeinem Schreiber jelbjt zurückkehrt, 
welcher dasjelbe jodann herausnimmt und ein anderes dafür hineinlegt. 
Dder beſſer Fünnte das Herausnehmen von dem unmittelbar vor dem 
Schreiber vorhergehenden Mitgliede gejchehen, jo daß doch Jeder etwas 
von einem andern in den Händen behielte. Diejes Reglement, mit 
den Verbefjerungen und Zufägen, die du etwa zu machen hajt, wird 
gleichfalls auf dem Papier der Marjchroute beigejezt und dabei Jeder— 
männiglich gebeten, beyzufügen, was er etwa zu Bervolllommnung des 
Inſtituts dienlich erachten möchte, auch den Lauf des Briefes nicht zu 
lange zu verzögern. Zwei Bemerfungen drängen fich mir freilich auf: 
Ein ſolcher Brief würde entjezlich lange laufen bis er die Runde ges 
macht hätte, und dann können ſolche Blätter nicht die theure Indi— 
vidualität haben, die einen Briefwechjel zwifchen zwei Freunden cha— 
rafterifirt. Allein jolche Briefwechjel fünnen und jollen doch immer 
neben der allgemeinern Anjtalt bejtehen. 

Du verlangjt endlich meine Poetereien. Allein was ich bis jett 

!) Erinnerung an PB. Gerhardts: Ach, dent’ ich, bijt du hier jo ſchön 
auf diefer armen Erden, was will doc wohl nach diejer Welt dort in dem 
reichen Himmelszelt und güldnen Schlojje werden! — ?) Nr. 29. — ?) Nr. 29. 
— 4) Ar. 9. — ’) Nr. 10. 
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davon zujammengejchrieben habe, ijt unvolljtändig und nach den frühern, 
ſchlechtern Lesarten. Ich fange aber jezt an dieſelben vollitändiger zu 
jammeln, und werde fie dir dann zufchiden. 

Zum Beihluß ein kleines Lied: 

Seliger Tody. 

Gejtorben war ich 
Bor Liebesmwonne; 
Begraben lag ich 
Sn Ihren Armen; 
Ermedet ward ich 
Bon Ihren Küffen ; 
Den Himmel jah ich 
In Ihren Augen. 

Lebe recht wol! und ſchreibe bald wieder 
deinem L. U. 

Kerner grüßt dich, dur ſollſt auch an Ihn ſchreiben. 
(Wem gehört der Schilleriſche Muſenalmanach auf 1798, den du 

uns zuſchickteſt? wir konnten es bis jezt nicht erfahren.) 

53. Schoder?) an U. 
Or. SchM. 

Feuerbach [bei Stuttgart] 14. Dezbr. 1807. Dankt für [weitere 
oder die im Brief 50 erwähnten ?] Gedichte. 

54. An Schoder. 

26. Dezbr. 1807. Erw. im folgenden Brief. Verloren. 

55—58. Schoder an U. 
Or.SHM. je 

Weilimdorf 22. 23. 27. 28. Dezember 1807. Schidt Epigramıme, 
dankt für Brief N.3 vom 26., hat Gedichte von U. an Haug?) ge- 
ſchickt. 

59. An Mavyer. 
DOr.2.B.St. Größernteild gedr. M. I, 29 ff. 

[Tübingen] abgejch. d. 26. Dec. 1807. 
Mein Theneriter ! 

Dießmal hab’ ich mir einige Saumfeligkeit in Beantwortung deiner 
Briefe vorzumerfen. Doch fommt mir das zu gut, daß du die wenigen 

') &ed. I, 21; 1, 8. — 2) Nr. 10. — ?) Nr. 30. 

. : 
} 

: 



1807. 98 

Beilen, die ich dir lezthin nur in aller Eile fchreiben Eonntel), wenig- 
jtens injoferne für einen Brief gelten ließejt, daß du darauf ant- 
mwortetejt. Sch fomme überhaupt nicht jo leicht zum Schreiben. Oft 
wenn ich mich gerne in einem vecht großen Briefe ergöße, muß ich 
die Zeit andern Gejchäften widmen, und wenn es dann Zeit wäre 
zum Briefjchreiben, fehlt mir die gehörige Stimmung. 

Bor einigen Wochen hatte ich mehrere Tage Hausarreſt; gewaltige 
Bahnjchmerzen und eine darauf gefolgte Backengeſchwulſt (mir ganz 
ungemwohnte Dinge!) hielten mich im Zimmer. »Doch muß ich geitehn, 
dab ich mich in diefem heimlichen Einfiedlerleben nicht ganz übel be- 
fand, auch dichtete ich Einiges). Ich bin nun Jchon lange hergeftellt; 
wenn nur der Teufel nicht wiederfommt! 

Du irrſt dich in der That jehr, wenn du glaubt, dat deine Be- 
urtheilungen meiner Gedichte für mich etwas Anſtößiges gehabt hätten, 
und ich dir darüber hätte Winfe geben wollen. So lieb es mir wäre, 
wenn Niemand etwas an meinen Produkten auszujegen fände, jo jehr 
wünſch' ich, dag meine Freunde mir nicht vorenthalten, wa jie daran 
auszufezen haben. Solche offenherzige Eröffnungen haben mir jchon 
öfters genüzt, und ich bitte dich mir auch ferner deine Meinung mit- 
zutbeilen. 

Auch ich bin, wie du gleich jehen wirst, mit aller Eritifchen Macht 
über deine Gedichte hergefallen. 

Elyjium, Räthjel, Regenlied — gefielen mir am beiten. Das 
lezte hatte bejonders Kerner Beifall. Der Fels gefiel mir vorne 
herein bejjer al$ am Schluß und in der Beziehung auf den Auf. 
Wenn es heit: Nicht mit Zeichen und Spruch, blos mit dem füfjen- 
den Mund — jo wird der küſſende Mund etwas herabgejezt. Der 
Zauberin fojtet ein Spruch jowenig Mühe, als ein Kup. 

Die Erdbeeren wollten Kernern nicht recht ein, auch darf man 
ſichs wirklich nicht zu lebhaft vorjtellen ; überdieß jollten ſchöne Lippen 
nicht erit von Erdbeeren gefärbt werden dürfen. 

') &8 werden dies die Knittelverje jein, die er miv Anfangs Dezember 
1807 jandte und welche, vermutlich mit einer Sendung an feine Kochen— 
Bien Zante [auch Mayers Eltern lebten damals in Kochendorf] verbunden, 
o lauteten: 

Frei und frank 
Mein treuer — einen großen Dank. 
Maier! inen Bogen, 

n Eile Einen Statalogen, 
ine geile! Zwei Lieder oder drei, 
x einem Hanfjad Zaujend Grüße dabei. 

rhältſt du diefen Pad, Bon wen? 
Sey zum NRathen nicht zu bequem! 

Anm. 8. Mayers. 

?) Das ar Verzeichnis Ged. II, 362 ff. enthält nicht weniger als 
14 vom 1. November bis 9. Dezember entftandene Gedichte. 
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In dem Regenliede jceheint mir nur zuweilen die Ausführung nicht 
ganz Klar; jo jcheint der Wanderer im 3. Berje aus dem Negen zu 
treten und feine Einſamkeit zu betrachten, und auch der 4. Vers ijt 
etwas fremd. 

Es ſchütte als finfe — Stell Sonne und Stern — lautet nicht 
zum beiten. | 

„Schmerz und Mittel” ijt gut, würde fich aber vielleicht in anderer, 
etwa elegijcher Versart bejjer ausnehmen. Weberhaupt bin ich den 
furzzeiligen Berjen nicht jehr hold, und bejonders jcheinen fie mir für 
den Ausdruck einer elegifchen Stimmung nicht zu paſſen. Die Elegie 
ergießt fich nicht jtoßweije, fie will ruhig jtrömen; da überdieß Die 
Elegie eine einfache, prunkloſe Dietion liebt, jo kann es leicht gejchehen, 
daß unter vielen jo furzen Zeilen welche vorfommen, die für jich ziem- 
lich projaifch lauten (da ftand ich — nur innen — und ich dachte — 
da dacht’ ich 2c.), jtait dat die nemlichen Worte in einer gedehnteren 
Versart leicht mit dem Ganzen hinflößen. Jene furzen Berje, be- 
jonders die nicht dactyliichen, gehören mehr zum lapidarijchen Stil. 

Laß dich dieje Kriteleien nicht abjchreden zu glauben, da mich 
deine Dichtungen recht jehr erfreut. Auch für Yägerst) Gedicht dank’ 
ich div Herzlich, ich eigne mir auch einen Theil davon zu. 

Bon Rofer?), Härlind), Hermann Gmelint), Schoderd) hab’ ich in— 
det Briefe erhalten. Köſtlinb) hat uns (d. h. jeinen hiefigen Freunden) 
einen gemeinjchaftlichen Brief gejchrieben. Die vorige Woche war 
Härlin hier. Kerner, Zigeuner?) 2c. machten mit ihm eine Parthie nach 
Pfullingen. Da mir Chriftoph Jägerd) nicht jehreibt! Freilich er 
wird jagen: daß mir 2. Uhland nicht jchreibt! 

Kölle?) jol nach München bejtimmt jeyn und bald hieher fommen. 
Für ihn möcht’ ich das Sonntagsblatt noch einige Zeit behalten. 

Sedendorf10) hat und gejchrieben, und zwar von Wien, wo er ich 
jezt aufhalten wird. Dort gibt er mit of. Lud. Stoll!) mit nächſtem 
Jahre eine Monatsjchrift: Prometheus heraus, „welche“ — wie es 
in der gedructen Annonce heißt — „ausfchliegend der äjthetijchen 
Bildung des Menjchen gewidmet jeyn joll. Sie wird fich in freien 
Anjichten über Poefie, bildende Kunjt und Theater verbreiten ꝛc. Eine 
Gejellichaft von Gelehrten aus allen teutjchen Staaten, unter denen 
die Nation einige ihrer erjten Zierden verehrt, hat jich zu dieſem 
Zwecke vereinigt und den genannten die Herausgabe anvertraut.“ 

Nach Schriftlicher Notiz haben ſich die Herausgeber einiger gün- 
jtiger Aufpieien und der bejondern Theilnahme Goethes zu erfreuen, 
der das erſte Stück mit einer dramatischen Einleitung 12) begleiten wird. 

Auch wir, Kerner und ich, find zu Beiträgen aufgefordert. Ich 

I) Nr. 2. — ?) Nr. 9. — ?) Nr. 8. — 4 Nr. 9. — °) Nr. 10. — 
6) Ar. 21. — 9) Nr. . — 9 Nr. BB. — ?) Nr. 16. — ') Ar. 1. — 
11) Ar. 51. — '?) Pandoras Wiederfunft. 
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werde aber aus der Sache nicht ganz Flug. Aus Einigem möchte man 
ſchließen, daß die Journal bloß für proſaiſche Aufjäge bejtimmt jeye, 
auf der andern Seite äußert Sedendorf, dat ihm dramatifche Arbeiten 
angenehm wären. 

- Er jehreibt zugleich, daß meine Gedichte im Almanach für 18081) 
abgedrucdt jeyen, den ich nächjtens erhalten werde, vielleicht jchon habe. 
Dieß iſt aber noch nicht der Fall. Auch Kerner hat Einiges in diejen 
Almanach gegeben. Doch hat er den Mannheimer Almanach?) noch 
bejier bedacht. In diefem jtehen von ihm unter dem Namen Juſt. 
Wartenburg mehrere Gedichte aus dem Sonntagsblatt: Sie, d. h. die 
Gedichte an Sie und von Ihr, — Naht — Wanderer und ein 
neueres: Nächtliher Bejudh. Von Conz?) fteht ein herrliches 
Waldlied darin. 

Das Sonntagsblatt®) ijt nun freilich) von Vielem entblößt, jo daß 
fi) fein Almanach mehr daraus bilden läßt. Dieß wäre daher nur 
durch viele neu hinzufommende Stüde möglich. 

Es ift ärgerlich, daß wir Deutjche nicht einen Poetiſchen Almanach 
haben, in den die vielen guten Gedichte, die jezt durch eine Menge 
von Almanachen (wo fie oft unter jo vielem Schlechten und Mittel- 
mäßigen begraben jind) zeritreut jtehen, alle vereinigt wären. Dazu 
möchte freilich erforderlich jeyn, daß ein Held der Poefie, den Alle als 
ſolchen anerkennen, jich an die Spize jtellte, wie es bei den Schilleri- 
ſchen Mujenalmanachen war, die jo Bieles leijteten. So, wie es jetzt 
iſt, jammelt oder jtoppelt Jeder jeine und feiner Bettern und Gevattern 
Bermögenjchaft zujammen, und durch jolche Vereinzelung entjtehen 
nur zu oft Eleinliche Erjcheinungen, die des Ernſtes unjrer Nation 
unmürdig find. 

Unter den neuen Tajchenbüchern zeichnet jich Jakobi's5) Iris aus. 
Bon Weiſſersb) fteht ein jehr guter Aufſatz: Die Tagszeiten darin. 

Kerner ijt gejtern nach Ludwigsburg geritten um jeinen Bruder”) 
wiederzufehen. Unter Kerners neueſten Gedichten find einige herrliche 
Stücke. 

Hermanns) iſt eine Strecke auf dem Rhein gereist, jezt iſt er in 
Göttingen und logirt mit Bellnagel?) und Liejching 10) in Einem Haufe. 

Brentano und Arnim find, wie du au dem Morgenblatte wifjen 
wirjt, in Caſſel!). Das Morgenblatt le)’ ich jet wieder. Es unter- 

) Ar. 15. — ?) Taſchenbuch der Grazien, herausg. von Lafontaine, 
Mannheim, für 1805. 6. 7. 8. (vgl. Nr. 21). — ?) Nr. 9. — 9 Nr. 21. — 
5) oh. Georg Jacobi, 1740—1814 (U. D. B. XII, 587). — °) Friedrich 
Weiler, 1761—1836, der Satirifer (Krauß, Schwäb. Lit.-Geich. I, 343 ff. 
Gödefe V, 2 ©. 548). — ?°) Georg, den Diplomaten (U. D. B. XV, 640; 

XVII, 79). — °) Gmelin (Nr. 9). — ?) Bild. Jul. V., Majors Sohn, 
geb. Stuttgart 1788, wurde Kgl. württ. Stallmeifter, jtarb in Nürnberg. — 
10) Ludwig 2. aus Miünfingen, in Tübingen 1806 immatrifulierter Medi— 
ziner, geb. 29. Augujt 1786, jcheint früh gejtorben zu fein. — !') Brentano 
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hält und hat manches. Intereſſante, die Poeſie iſt freilich nicht jeine 
Itarfe Seite. Der Streit mit den Heidelberger Profeſſoren läßt einen 
eigentlichen Krieg bejorgen, Denn es jteht auf beiden Seiten eine ganze 
Heerjchaar. 

Bon den Gedichten, die du * erhältit, find Des Knabeun Tod 
und Mutter und Kind nicht neu, aber neuerlich etwas umgenr- 
beitet oder vielmehr abgekürzt worden. Die lange Romanze!) bitt’ 
ich dich, mic wieder zuzuſchicken. Da ich fie ſchon vorher in mein 
Buch in's Neine jchrieb, jo möcht’ ich fie nicht zum drittenmal ab- 
jchreiben, wenn ich fie etwa noch Jemand zeigen wollte. 

Lab deine neuerwachte Luft zum Zeichnen nicht ungenüßt vorüber 
gehen! 

Dein 2. U. 

60. An Raug’?). 

Dr.SHM. Ausz. Ged. II, 27 f. Der Brief war jchon gejiegelt, 
wurde aber, weil etwas bejchmutßt, oder, weil die „Erklärung“ nicht 
beigelegt war, wieder geöffnet und abgejchrieben. 

Tübingen, d. 29. Dee. 1807. 

Hochgeehrtejter Herr Better! 

Mit Befremden fand ich einige Gedichte im Morgenblatt abgedrudt. 
Ich Hatte jolche Hrn. Schoder mit andern zugejchidt?) u. ihn gebeten, 
jolche Ihnen bei Gelegenheit mitzutheilen, wobei ich jedoch ausdrüd- 
lich bemerkt, daß diejelben nicht für's Morgenblatt bejtimmt wären. 
Abgejehen davon, daß ich nichts in ein Blatt geben mag, in dem mich 
einjt Jemand lächerlich machen wollte, hatt’ ich jene Gedichte, wiewol 
noch problematisch, andern Planen zugedacdht. 

Haben Sie daher die Güte, die beifolgende Erklärung dem Morgen- 
blatte möglichjt bald einzurüden! Zugleich bitt' ich Sie vecht jehr, 
nicht weiter von mir in Ihr Blatt einrüden zu lafjen, und wenn 
die indeß gejchehen wäre, die beiliegende Erklärung auch darnach 
(durh Einfügung der Nummern des Morgenblatt3 und der Über- 
Ichriften der etwa noch weiter abgedrudten Gedichte) einzurichten. 

Unter gehorjamfter Empfehlung 
2. Uhland. 

Dabei ein Zeddel: „ch erkläre, daß meine in Nro. 311 des Morgen 
blatts abgedrudten Gedichte: Die Schlummerndet) Seliger Tod?), 

(Mr. 48) war jchon jeit 1804 und Ludwig Achim von Arnim (U. D. B. 1, 
557) — ſeit 1806 in Heidelberg. — 9 —— — Junge König 
und die Schäferin“ vom 5.—9. Dezember, — 2) Nr — 3) Ar. 58. — 
*) ed. I, 92; II, 53. — °) I, 21; II, 8. 
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Waldlied!), Greijen-Worte?),, An Sie?) ohne mein Wiſſen und 
gegen meinen Willen in daS Morgenblatt gefommen. 

Tübingen d. 29. Dec. 1807. 
Ludwig Uhland.“ 

6. An den Schuhmacher... in Meiringen, Kt. Bern. 

Entw. ShM. Vgl. Leben 25. 
[1807 ohne Datum.] 

ALS ic) voriges Spätjahr durch Meiringen reijtet) und Sie mir 
einige Lieder mittheiltend), verjprach ich Ihnen den Wilhelm Tell zu 
ſchicken. Die gejchieht nun wiewohl etwas jpät. Ich wünſche, daß 
Ihnen dieſes Gedicht Vergnügen mache. Leben Sie recht wohl! 

2. Uhland, Jur. Stud. in Tübingen. 

Das Briefchen nebjt dem Tell ging zunähft an N. N. in Bern 
mit folgenden Beilen, Entw. SchM.: 

Auf Ihre gütige Erlaubniß überjende ich Ihnen beifolgendes Padet. 
Vielleicht würde einer Ihrer Herrn Söhne die Gefälligfeit haben, 
jolche8 von Bern nach Meiringen weiter zu ſchicken. Haben Sie die 
Güte, mich nachher wijjen zu lajfen, was ſowohl das Porto von hier 
nach Bern beträgt, als auch was Ihr Hr. Sohn weiter dafür aus— 
legen wird, da ich daS Buch womöglich bis Meiringen frankirt bringen 
möchte. | 

Uhland, Jur. Stud. 

62. An den Rofrat Friedrich Chriftoph Daver ’°). 

1807, ohne Datum. Ausz. bei Mayer I, 27}. 

Das Sonntagsblatt”) ift ein jugendliches Unternehmen, wie es zu 
gejchehen pflegt, jchnell und ohne große Vorbereitung ausgeführt. Es 
joll ein Denkmal der ſchönen frohen Tage jeyn, die wir hier im ver- 
trauten Sreije verlebten, der fich nun leider! nach und nach zu löjen 
droht. Ihres Sohnes Karikaturen find eine vorzügliche Zierde unjres 
Blattes. Man kann das Lächerliche ald ein Mittel anjehen, ung mit 
den jonjt tadelnswerthen Fehlern zu verjühnen und ihnen beinahe noch 
eine Liebenswürdigkeit abzugewinnen. Das menschliche Geficht it, 
wenigjtens für mich, immer der interefjantejte Theil der Kunſt und 
bleibt interejjant auch in feinen Verzerrungen. Die Darjtellung des- 

1) [, 20; IT, 97. — 2) 1,98; II, 54. — °) I, 98; II, 58. — *) Bl. Nr. 18, 
— °) ©. 31, Anm. 2. — °) Karl Mayers (Nr. 29) Bater, 1762—1841, 
ritterjchaftlicher Konjulent 1785—97 in Nedarbifchofsheim (Baden), bis 1803 
in Heilbronn, bis 1808 in Kochendorf bei Heilbronn und dann wieder in 
Heilbronn. Er hatte, wie der Sohn a. a. O. jagt, wahrjcheinlich in deſſen 
Biene und Auftrag das Sonntagsblatt an U. zurückgeſchickt. — 

7.91. 
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jelben fordert einen tieferen Sinn, der nur Wenigen gegeben ijt. 
Schon oft haben wir uns gegen Karl beklagt, daß er jich bei feinen 
Eompofitionen des vergänglichen Neisbleis bedient, und es würde und 
daher freuen, wenn er die dauerhaftere und zugleich beſſer in's Aug’ 
fallende Manier ergreifen möchte, worin Sie ihn mit einem jo jchönen 
Muſter vorangehen?). 

63. Dargot Batz?) in U.s Stammbuch. 

Driginal im Beſitz der Nachfommen Wilhelm Steudels. 

Wird dir die Zeit einjt lang 
und hajt du nichts zu machen 
jo denfe nur an mich 
und fange an zu lachen. 

1807. targot Bat. 

64. An Secendorf?). 

Entw. eines Briefs, der ohne Zweifel in das Jahr 1807 fallt: 
Einjendung von Kerners „neueren Gedichten für den Almanach auf 
1808 (vgl. ©. 14). Ob die erjten Sätze bis Geijter zu dem Brief 
gehören, ijt zweifelhaft. Den Entwurf, aus Holands Nachlaß, Hat 
Hr. Oberit z. D. v. Spindler gütigjt mitgeteilt. Vgl. auch Ged. II, 147. 

Geahndet hab’ ich jie und geträumt, die Stadt des Gejanges! Aber 
werde ich je fie betreten, die ferne? Geiſt des Gejangs, wen du dir 
erfohren, er ijt reich an Thränen des Schmerzes und der Wonne. 
Der Dichter hat das Ohr für die Stimmen der Geijter. 

Mit gehorfamjtem Dank ſchicke ich Ihnen hiedurch die Sammlung 
der Minnejingert) zurück. Sie hat mir ſehr vieles Vergnügen ge- 
macht. Man bat bei folchen Büchern bejonders das Angenehme, eine 
für den erjten Anblie rohe und verjchiedene Maſſe fich nach und nach 
in die zartefte Schönheit auflöjen zu jehen. So jehr ich aber den un- 
bedingten Werth des beifern Theil diefer Sammlung anerfenne, jo 
muß ich Doch gejtehen, daß unter den Reiten des deutjchen Alterthums 
die alten Heldenlieder, welche ſowohl der Gejchichte al$ dem Geijte 
nach Acht teutjch find, für wich den meilten Reitz haben. Beiliegende 
Stelle aus dem Heldenbuched),' welche ich taliter qualiter zu bearbeiten 
verjucht habe, darf vielleicht den treflichiten er der Romantik 
beigezählt werden. 

') Dies bezieht ſich auf eine von meinem mit vielem Kunittalent be- 
gabten Vater bei Gelegenheit meiner Karikaturen gemachte Rötel- und 
braune Tujchzeichnung, die, jehr effeftuoll, zwei fniffige Spieler und einen 
Zuſchauer darftellte. Anm. K. Mayers. — ?) Tüchterlein des Obertribunal- 
rat3 v. Bag in Tübingen, jtarb unvermählt 1884. — 3 Nr. 14. — 9 Die 
Bodmerjche von 1758 }. — °) Ged. II, 379. 
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Zugleich überſchicke ich Ihnen auf Ihre gütige Erlaubniß Kerners 
neuere und meine eigenen dichteriſchen Verſuchet). Es würde uns 
J Kan wichtig jeyn, wenn fie uns Ihr Urtheil darüber, auch joferne e8 
; adel enthielte, mitteilen möchten. 

Unter gehorjamiter a | 
Ludw. Uhland. 

65. Abendphantafie an Mayer. 

— Wohl Sommer 1807; gemeinſam mit Kerner; Parodie Matthiſſons: 
Bo in dichten Liederjchatten... Mayer I, 28. Ge. II, 309 (348). 

66. Karl Mayer an U. und Kerner’). 

Man jagt uns viel von Amor Pfeilen . . Lieder von Karl Mayer. 
Stuttgart u. Tübingen 1833 ©. 5. Gedichte von K. M. 3. verm. u. 
verb. Ausg. Stuttg. 1864 ©. 1. 

67. Kerner an U. 

Or.SchM. Großenteils gedr. K. J, 29 ff. mit dem faljchen Datum: 
Stuttgart März 1809. Vielmehr: Lubwigeburg Herbſt 1807: Rehfues 
(j. u), deſſen Abreiſe nach Spanien erwähnt wird, verließ Stuttgart 
11. Oftober 1807, um nach Paris und von da im April 1808 nach 
Spanien zu veifen ( (Zeitſchr. f. preuß. Gejch. u. Landeskunde X VIII, 
1881, ©. 171 f) Der Brief iſt auch gedruckt und kommentiert duch 
O. Springer im Schwäb. Merfur 1910 Nr. 105, Sonntagsbeilage. 

9 1808, 
B 68. Rofer?) an U. 
J Neujahrswunſch. Erw. in Nr. 72. 

J 69. Kölle‘) an U. 
Or.SchM. 

Paris 31. Dzbr., beendigt 1. run 1808. Über jein Leben in 
Paris. 

') Bpl. ©. 14. Von Kerner bradte der Almanach 5 Gedichte unter 
dem Namen Juſtinus Wartenburg. — ?) Auch die poetifchen —— 
an U. mit den in ſeinem Stammbuch befindlichen, werden im folgenden 
furz angeführt, hauptjächlich nach Bertold Pfeiffers jorgfältiger Überficht : 
Ludwig Uhland im Munde der Dichter — — für — 
1889, Beſondere Beilage ©. 266 ff. — 9) Nr. 29. — *) Nr. 16. 
” 
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70. Raug!) an U. 

Stuttgart d. 1. Jänner 1808. Or. Sch M. Ausz. Ged. II, 28. Ant- 
wort auf den Brief U.S vom 29. Dezbr. 1807 — ohne Anrede, mit 
dem Schluß: Sch jehe Ihrer Erklärung verlangend entgegen und 
werde, wie fie auch ausfällt, immer mit ungeheuchelter Hochachtung 
ſeyn Ihr gehorſamer Diener und 

Vetter Haug. 

71. Schoder ?) an U. 

DOr.SHM. 2. Januar. Hit unjchuldig an Haugs Eigenmächtigkeit. 

72. Raug an U. 

Zeddel ohne Datum. Or.SchM. Betrifft die von U. eingejandte 
Erklärung?). 

73. An Advokat Rofer 9) in Winnenden. 
Dr. im Bejiß der Frau v. Renner-Viſcher in Stuttgart. 

Tübingen, 16. Yan. 
Nein Theuerjter! | 

Wann du diejen Brief erhältit, jo wirt du nachdenken, von welchen 
Klienten aus deiner weitjchichtigen Praxis derjelbe herrühren möge? 
Wann du ihn aber öffneft, jo findejt du zwar auch mitunter Klagen, 
aber nur jolche, die jich nicht vor Oberamt und Stadtgericht quali- 
fieiven. Denn die Klagen diejer Art, mußt du willen, verjpar’ ich auf 
meine eigene Praris, wenn fie anders dadurch nicht verjährt würden. 

Zwar hab’ ich dir lange nicht gejchrieben, glaube aber darum nicht, 
als ob ich nicht oft an dich und die fröhlichen Stunden, die ich mit 
dir hinbrachte, dächte! Und gerade wenn ich an meine Freunde jchreibe, 
kann ich oft am mwenigjten an fie denken, weil ich ihnen dann allerhand 
Nachrichten von mir felbjt und meinen Umgebungen ertheilen joll. 

So fragjt auch du mich über Examen und Difjertation, diefe Wörter 
find aber verflucht 658 zu buchjtabiren und könnten Einem ein gutes 
Glas Wein vergällen. Dieje Gefchichten ziehen fich weiter bei mir 
hinaus, als ich Anfangs dachte. Die beiden examina werden wol in 
den Frühling, die Difjertation in den Sommer fallen, ſodaß ich exit 
zu Ende des Sommers oder im Herbite von hier abreifen werde, wo— 
hin? weiß ich noch nicht. 

Wenn ich durch dieg Hinausschieben auf der einen Seite daS ge— 
winne, daß ich meine Präparation behaglicher ausführen und darum 
auch getrojter vor meine Herren Examinatoren treten faun, jo hat e8 
doch auch wieder jein Unangenehmes. 

') Nr. 50. — 2) Nr. 10. — 9) Nr. 60. — 9) Nr. 9. 
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Ich muß auf diefe Art noch lange in einer gejpannten Lage und 
in der Erwartung widerwärtiger Dinge verharren. Und dann werd’ 
ich auf den Sommer fajt ganz einfam bier fein, denn Kerner und viel- 
leicht auch der Zigeuner!), außer Schiefardt2) noch die Einzigen ex illis, 
welche jezt noch ihren Wohnfiz hier haben, find dann auch abgezogen. 
Wenn jich nicht neue Verbindungen fnüpfen, wozu ich aber wenig Aus- 
fichten habe, jo werd’ ich dann fait gar nicht wiljen, mit wem ich gehen, 
wen ich bejuchen joll, denn die Edjtube, in die fich unjer Neuebaus) 
zujammengedrängt Hat, ijt diefen Winter fajt mein einziger Ausgang. 
Zwar hält fich jezt auch Härlint) hier auf, um nächjtens zu difputiren, 
ebenſo war auch Jägers) hier (er mußte einige Tage am Halsweh 
liegen) und machte Anjtalten zu jeiner Dijputation und er wird, wie 
ich glaube, in einigen Tagen wieder fommen und der Actus wird dann 
bald vor jich gehn; weiter haben wir auch noch Köſtlins6) Ankunft zu 
erwarten: allein alles dies find doch flüchtige Erjcheinungen, die Leute 
find beichäftigt und will man auch luftig beifammen jeyn, jo vermißt 
man doch jo viele, die einjt zu unſrem Zirkel gehörten, und überhaupt 
es ijt nimmer das freie, friſche Studentenleben. 

Die Briefe meiner Freunde find mir unter diefen Umständen ein 
großes Labjal und werden mir immer mehr Bedürfnig werden. Außer 
dir haben mir Mayer’), Hermann?), Härlin, Schoder?) gejchrieben. 
Köſtlin Hat unlängſt an uns, d. h. jeine hiefigen Freunde, einen gemein- 
ſchaftlichen Brief geſchickt. IVgl. Ver. 74.] 

Aus Hermanns Briefe muß ich dir doch Einiges mittheilen. Er 
ſchrieb mir vom 17. Nov. von Göttingen aus, kurz nach feiner Ankunft. 
Er war eine Strede auf dem Rheine gereift und hatte, wie er jchreibt, 
die Herbjtfreuden in ihrer ganzen Fülle genofjen. Er wohnt in Göt- 
tingen in dem nemlichen Haufe mit Liejching!?) und Vellnagelit). Der 
Ton iſt ihm nicht der angenehmfte: jeidne Strümpfe bei Damen, Spiel- 
tiſche in Studentengejelljchaften. Doch ift er wol noch zu kurz da, um 
den Ton ganz beurtheilen zu fünnen. Er ſchickt mir ein ganzes Ver— 
zeichnig von den Preiſen der Logis, der Koft, des Weins, weil fich 
mein Vater hierüber von ihm Nachricht erbeten hatte. Hier eine 
characterijtiiche Stelle: „Ich trinfe die Bouteille für 9 Bazen, vom 
„beiten Franzwein, wie man ihn in Wirthshäuſern nicht für 18 trinft, 
„weil meine Tantel2) ihn in Quantität fommen läßt. Der Wein Eoftet 
„mich beinahe nicht einmal jo viel [wie in Tübingen], denn dieſe Weine 

9 Ernſt Uhland Nr. 9. — ?) Ludwig Adolf Sch., geb. Tübingen 
1785, Repetent im Stift 1811, Profefjor in Ulm 1814, gejt. 1816. Vgl. 
Leben 43. Nach Briefen der Mutter warb er vergeblich um Louife U., er 
heiratete 1815 eine Tochter des Pfarrers Schott in Ajch bei Blaubeuren. — 
I Nr. 3. — ') Nr. — ) Nr 2. — ° Nr. 21. — ) Nr. 29. — 
), Gmelin Nr. 9. — ?) Nr. 10. — !%) Nr. 59. — 1) Nr. 59. — 12) Die 
Witwe des Mediziners u. Chemikers Yoh. Friedr. &. (1748—1804, A. D. 
B. IX, 270), bei der die drei Schwaben wohnten. 
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„ann man nicht trinken, wie unjere Neffarweine; von einer Bouteille 
„wäre ich betrunfen und wie oft habe ich [in Tübingen] 18 Bazen im 
„Wein verzehrt! Dafür entbehrt man aber auch jenes cordiale und 
„Adele Wejen, jenes jo liebliche Tröglen!), wovon blos wir Schwaben 
„eine dee haben” ꝛc. 

Warum läßt denn Jäger?) gar nichts von fich hören? Ich Hab’ 
ihm freilich auch noch nicht gejchrieben, du kannſt ihn aber diejen Brief 
mittheilen, da ich nicht gerne 2 Briefe zugleich jchreibe. Er joll mir 
doch auch jchreiben, ich werde ihm dann auch einen bejondern Brief 
ſchicken und ich grüße ihn taufendmal. 

So lebe denn wohl, mein Bejter! Herzlichen Dank für deinen 
Neujahrswunſch! Erfreue mich bald wieder mit einem Briefe, oder 
gar mit deiner Gegenwart! 

Emig 
dein 2. U. 

N.S. Hermann bat mir deine Hofack. Instit.?) zurückgelaſſen, 
ich will ſie dir mit Gelegenheit ſchicken. Wenn ihr meinen Almanach) 
nimmer braucht, jo ſchickt ihn mir gelegentlich, nicht für mich, jondern | 
weil ihn Mayer’) begehrt. 

74. NRaug‘) an U. 

Stuttgart d. 16. Jänner 1808. Or.ShM. Ausz, Ged. I, 28. 
Noch einmal wegen der „Erklärung“. Dabei ein Brief von n Haug 
an Schoder, den letterer an U. mitgeteilt®). A 

75. An Maver ’). 

Dr.St.2.B. Gedr. M. L 40 F. 
| Tübingen d. 23. Yan. 1808. 

Mein Beiter! 
Dank für die mir zugejandten Lieder! Blumenleben gefiel mir 

am beſten; die Meberjchrift wünſcht' ich geändert -—- aber weg für heute 
mit Kritik! ich bin gar nicht dazu gejtimmt. 

Wenn ich für deine Gedichte zum Theil ein anderes Sylbenmaaß 
mwünjchte, jo waren damit nicht gerade Reime gemeint; unter dem 
elegiſchen Metrum verjtand ich Diftichen. 

Köftlinss) Brief enthielt auch zum Theil Stimmen aus der Witte. 
Bom Einjamen heit es: „Er vertraute vielleicht einjt jeiner eigenen 
Kraft und dünkte fich ſtark genug in ſich, um ein jeliges Leben in 
jeinem Gotte führen und immer in beitern Freuden jchweben zu 

Schwäbiſch = lange, langjam ejjen und trinken auch von behag— 
lichem — (Fiſcher, Schwäb. Wörterbuch I, 309). — ?) Nr. 42. — ?) Nr. 46. 
— +) Den Sedendorfichen von ie (©. 18, vgl. Nr. 64). — 9 Nr. 29. — 
6) Ar. 69—71. — ) Nr. 29. — s) Heinrich K. (Nr. 28. 73). 

ae Nur ns nn nn 1 Du ns nun 
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önnen: aber in der Ruhe verjchmachtete das Gefieder feines Geiftes. 
Die Götter find von dem Trägen gemwichen, und die ihn jonjt be- 
geiſterten, jtehen kalt und verjchlojfen vor ihm.” 

Er erinnert ſich an das afademijche Leben, als ein lebendigeres 
Leben in immerwährendemn „Empfangen von Ideen und Darreichen 
und Genieen des Schönen”. 

- Weiter Heißt eg: „Im Schreiben entleidet mir bereits das Schreiben. 
Ihr ſolltet jprechen, mir antworten, meine ich, und nicht mich allein 
o ſchwazen lafjen“. 

Schoder ') ſchreibt mir öfters, ſchickt mir Gedichte, fragte auch 
nad) dir. 

Kölle?) ift noch nicht Hier. Ich Habe ungefähr jeit dev Herbſtvakanz 
feinen Brief von ihm erhalten. Freilich wäre das Schreiben an mir, 
allein ich weiß nicht, wo er fich jezt aufhält, und dann heit es ſchon 
jeit einiger Zeit, daß er hieher oder vielmehr hier durch kommen 
werde. 

Meinen Sedendorfschen Almanach) für 1807, hätt! ich div ſchon 
gejchiet, wenn ihn nicht noch Rojer?) oder Jäger‘) in Händen hätte. 
Ich Habe aber an Rojer deihalb gejchrieben. 

Mit der Abjchrift meiner jäntlichen Gedichte in ein großes Buch 
bin ich noch gar nicht weit gediehen. Das Abfchreiben ijt gar zu lang- 
weilig. 

In Betreff de8 Prometheus hab’ ich Seckendorfs Schreiben) 
noch nicht beantwortet. Am beiten dünkt mir die Erjcheinung des erjten 
Stüds abzuwarten. Sedendorf lad auch ſchon Proja von mir und 
. weiß vom Sonntagsblatte, daher er auch um Aufjäge aus dieſem 

reibt. 
Zwar hat ſich bei mir wieder einiger Vorrat geſammelt; auch 

Kerner hat noch mehrere theils ältere, theils neuere Stücke zu ſeiner 
Diipofition (Abreije, Er und Sie, Treue, Herbit, Wander- 
lied, Gr. Ajper, Zwei Leihen — An..., das geijtliche Lied 
im Sonntagsblatt 2c.); auch fünnten wir auf die Unterjtügung einiger 
Freunde hoffen, namentlich deine, als Zeichners und Dichters, jo daß 
fich vielleicht auf ein eigened Unternehmen denken ließe: allein groß 
it dennoch der Vorrat nicht, und wenn fich auch ein Verleger fände, 
jo kann ein eigenes Unternehmen doch zu allerhand nicht immer vor- 
herzujehenden Unannehmlichkeiten führen. 

Mehreres von unſrer Habe tft für die diegjährigen Almanache ab- 
gegangen, von mir für den Sedendorfifchen 7 eigene Gedichte und 
2 Bolfsliedere) von Kerner für denjelben Almanach: Nächtlich, eine 
Legende, daS Lied an Maria; in dem Mannheimer”) jtehen von 
ihm die Gedichte an Sie und von Ihr, wie fie im Sonntagsblatt®) 

ı) Nr. 10. — 2) Nr. 16. — ?) Nr. 9. — 9 Nr. 2. — >) Nr. 51. — 
6) Nr. 28. — ') ©. 55. — 9) Nr. 21. 
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überschrieben waren, Nacht, Wanderer (auch aus dem Sonntagsblatt), 
Nächtlicher Bejud. | 

Ob Seckendorſs Almanach für 18081) herausgefommen oder nicht, it 
mir unbekannt. Zwar fchrieb er mir längjt, daß ich-ihn nächjtend 
erhalten oder gar jchon haben werde, zwar fand fich unter mehreren 
Schriften, in Nüdficht deren bei Conz?) von Jena aus angefragt 
wurde: ob man fie ihm zum Recenſiren zufchiden jolle? auch der 
Seckendorf'ſche Mufenalmanach für 1808 aufgezeichnet; allein jtringente 
Beweije find die doch noch nicht, da er wirklich erfchienen, und ich 
hörte oder las auch font nirgends etwas davon. 

Um auf das zu fommen, was ich eigentlich jagen mollte: unter 
diefen Umftänden und bei diefer Unentſchloſſenheit wußt' ich Seckendorf 
feine bejtimmte Antıvort zu geben und mit einer unbejtimmten wär 
ihm doch nicht gedient. 

Freilich ift e$ auch gut, wenn der Einzelne fein Scherflein zu den 
ichon eingerichteten größern Inſtituten beiträgt. 

Käm’ ich dazu, eine Sammlung meiner Gedichte herauszugeben 
(wa$ darum für mich ein intereffantes Reſultat herbeiführen fünnte, 
weil eine ſolche Zufammenftellung, die den Autor vollftändiger chara- 
terifirt, auch ausführlicherer und bedeutenderer Urteile gewürdigt zu 
werden pflegt), jo würd’ ich jolche wohl in drei Bücher abtheilen; das 
erite enthielte die mehr refleftirenden Gedichte, da3 zweite Nomanzen, 
Balladen und diefen verwandte Gedichte, dad dritte eigentliche Lieder, 
Epigramme 2c. Diejen drei Büchern könnte etiva noch ein bejonderer 
Anhang von einigen profaifchen Stüdfen und den Bearbeitungen aus 
dem Heldenbuche folgen. 

Unter den Ankündigungen von neuen Sournalen im Morgenblatt ꝛc. 
intereffirte mich bejonders auch die vom Phoebus, der in Dresden 
erjcheint. Die Herausgeber find Heinrich v. Kleiſt, dev Verfafjer 
der vielverjprechenden Familie Schroffenftein (die wir aber, wie e 
einmal im Morgenblatt jtand, nicht in üchter Gejtalt bejizen jollen) 
umd neuerer Zeit des jo jehr gepriefenen Amphitruo?), den ich leider! 
noch nicht gelefen, und Adam H. Müller, Verfajjer der Vorlefungen 
über deutsche Wiffenjchaft und Literatur, die ich jelbjt bejize und fchäze. 
Ferdinand Hartmann, der das Fach der bildenden Kunſt unter 
fich hat, ijt wol dein Dnclet)? 

Es würde mir leid thun, wenn ich die Journal nicht zu lejen 
befäme. 

Prometheus, Jaſon, Phöbus, Selene, Iſis, Teutona, Freimüthiger, 
Morgenblatt, Teutjcher Merkur, Zeitung für die elegante Welt, Aſts 
Journal für Wiſſenſchaft und Kunft ze. und fo viele Almanache! o teutjche 
Literatur! 

1) Nr. 28. — ?) Nr. 9. — ?) Amphiteyon, Lujtipiel nach Moliere, heraus: 
gegeben von Adam H. Müller. Dresden 1807. — 9 Mayers Mutter 7 
war die Schweiter des Malers Prof. H. in Dresden (U. D. B. X, 682). ° 
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Weiſfers Aufſatz!) wurde vor mir von Schoder?) gelobt, der dem 
Berfafjer gewiß nicht Hold ift. 

Sid. Orientalis?) ſoll fich in Heidelberg aufhalten, er zeigt zwar 
E Talent, jeine Romantik behagt mir aber nicht jehr und er erinnert gar 
zu jehr an Novalis. 

Mein hieſiger Aufenthalt wird ſich länger hinausziehen, als ich 
Anfangs dachte. Die Examen fallen vielleicht gerade in den Wonne- 
mond, und dann noch die Difputation: jo dat ich wol Ende Sommers 
oder Anfang Herbſts fortfonmen werde? Wohin? weiß ich noch nicht, 
und daher kann ich auch zu deinem jchönen Plan zu einer gemein- 
ſchaftlichen Rheinreiſe (dem vielleicht auch mein verjpätetes Fertigwerden 
im Weege jteht?) nichtS Bejtiimmtes jagen. 

Wär’ ich fleißiger gemejen, jo hätt’ ich früher abjolviren können. 
Noch jezt bin ich nicht zu fleißig, aber es gibt doch immer auch viele 
unwilltührliche Hindernifje. Der Fleiß ift gewiß ein gutes Mittel gegen 
üble Laune. Einen Tag recht gearbeitet — der Abend wird heiter jeyn. 

Sägert) ijt jest hier, ev jagt mir, daß er dir vor einigen Tagen 
gejchrieben. Auch Härlind) hält fich hier auf, um nächjtens zu diſpu— 
tiren (fowie auch Sigwart)6). Auch Köjtlin?) wird noch einmal er- 
jcheinen, aber all daS jind flüchtige Erjcheinungen. Wenn nun an Oftern 
Kerner und vielleicht auch Zigeunerd) gehen — wie einjam werd’ ich 
den Sommer hinbringen! Schidkardt?), der mich zu meiner Freude 
jezt öfters bejucht, und Tafel!) werden fajt noch mein einziger Umgang 
jeyn. Mit Schnurrerii), der von Paris zurüdgefommen, unterhalt’ ich 
mich am dritten Drte, er hat mich auch einmal bejucht und er. gefällt 
mir wol. Neuen Berbindungen jeh’ ich nicht entgegen. Weberhaupt, 
obgleich die Zeit meiner Abreije noch ziemlich entfernt, ift es mir doch 
immer, als fönnt’ ich hier feine neue Wurzeln ſchlagen, feine neue 
Hoffnung ergreifen. Doch wo ift auch die Gelegenheit dazu? Es 
dünft mir beſſer von einem Orte wegzugehen, warın man fich noch los— 
reißen muß, als auf der Stätte der Freuden zurücdzubleiben, wenn die 

- Freuden weggezogen, wie ein Fiſch, den die abgelaufene Flut auf dem 
Trocknen gelajien. 

Ich bin begierig, wann ich einmal wieder zu dir fomme, deines 
Bruders12) Zeichnungen zu jehen. Möchte auch dir die Luft, zu zeichnen, 
en gefommen jeyn! 

Du erhältjt hier Abjchriften Kerner’fcher Gedichte, die ich mir 
jammt deinem offenherzigen Urteile, zurücderbitte. Kerner hat jezt 

1) J 59. — ?) Nr. 10. — ?) Otto Heinr. Graf v. Löben, 1786—1825 
{A. D. XIX, 40). — 9 Nr. ie — 5) Nr. 35. — °) Der Mediziner, 
Er Chemieprofeffor in Prien Ge. — Ludw. ©., 1784 1864 (N. 
D. B. XXXIV). — 7) Nr. 21. — 2) Nr. ») Nr. 73. — 1) Nr. 9. 
Beide waren Studierende 5 Stift. — % "Friede. Sch. Mediziner, geb. 
Tübingen 1784, geſt. als berz.nafj. Leibarzt in Bieberich (A. D. B. XXXIL 
198). — '?) Louis Mayer, Maler, 1791—1843 (U. D. B. XXI, 124). 

Beröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV. 5 
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jeinen Mannheimer Almanach!) verjchieft, ſonſt hätt’ ich bir Conzend 
Waldlied abgejchrieben. a 

Lebe wol! 
L. U. 

76. Schoder’?) an U. 

DM. SHM. 

Weilimdorf d. 28. Januar 1808. Schickt Überjegungen, beurteilt 
Gedichte, die ihm N. gejchidt. 

77. An Rermann Gmelin 23 

Nicht, wie Leben 43 vermutet wird, wo der Brief, teilweije un— 
genau, gedrudt ijt, an Schiefardt (Nr. 71), jondern an den in Göttingen 
fich aufhaltenden Juriſten Gmelin. Entw. ShM. 

[Tübingen] 30. Januar [1808]. 

Zwar hab’ ich lange nicht auf deinen Brief geantwortet, allein du 
wirst dennoch nicht glauben, daß ich nicht oft an dich denfe. Wenn 
ich jo auf die Zeit unſres freundſchaftlichen Umgangs zurüdblide, die 
jich in die fabelhaften Tage der Kindheit verliert, jo verweil’ ich mit 
bejondrer Liebe bei der Periode, als wir zuerit ins Jünglingsalter 
übergegangen waren. Du warſt etwas früher als ich in die Welt ge— 
treten (ich möchte jagen die große Welt, denn uns war jie e8) und 
theiltejt dann. mit mir, der ich noch in jtiller Eingezogenheit lebte, was 
du Angenehmes oder Unangenehmes erfahren, und erweckteſt jo in mir 
ein wunderbares Bild des Lebens, das dir jelbjt auch wunderbar er- 
fchienen war. Auf unjern häufigen Spaziergängen nach Waldhaujen, 
wo wir unter den blühenden Bäumen jigend die Sonne untergehen 
jahen und dann im Schein des Mondes und der Sterne nach Haufe 
wandelten, eröffneten wir und unjre Gefühle und Hoffnungen, und 
wie das weite Thal in dämmernder Miondbeleuchtung unter uns lag, 
jo lag auch die Welt vor und in magifchem Dufte, harrend des er— 
hellenden Tageslichts. Wahrlich eine herrliche Zeit, wo der Menjch 
noch eine jo weite ſchöne Zukunft vor jich hat. ES kann noch Alles 
mit ihm werden, er hat noch fein edles Wirken, feinen jchönen hohen 
Genuß verjäumt. Zwar find wir, dene’ ich, auch jetzt noch nicht ge= 
altert und es liegt noch Biele® vor und, aber dennoch find mehrere 
fahre, die man zu den jchönften des Lebens zählt, die damals noch 
Zukunft waren, jet Vergangenheit und wie manches blieb ungenütst, 
ungenojjen! Sind wir, was wir hätten werden fünnen? Wie mancher 
jhöne Wahn hat fich uns in .ein kaltes Beſſerwiſſen aufgelöft! Im 

) ©. 19. — ?) Nr. 10. — ?) Nr. 9. 



1808. 67 

Menjchenleben ilt doch wohl im Ganzen wie im Einzelnen die Blüthe 
schöner als die Frucht. Wie damals in die einheimijche, jo biſt du 
jeßt vor mir in die fremde Welt getreten und ich Hoffe, du werdeſt 
(mie ich überhaupt immer mehr durch dich erfahre, als du durch mich) 
auch jest mir die Erfahrungen mittheilen, freilich) nimmer in jener 
jchönen unmittelbaren Ergiegung, jondern auf dem langjameren Wege 
der Briefe. Dabei ijt leicht einzujehn, daß ich weit mehr von deinen 
Briefen zu erwarten habe, al$ du von meinen. Denn in meiner gegen- 
wärtigen Lage weiß ich div wenig neues zu jchreiben. Ich werde wol 
erit am Ende ded Sommers oder Anfang des Herbites von hier weg— 
fommen, ob nach Göttingen, weiß ich noch nicht gewiß zu jagen. Meine 
Examina fallen ungefähr in den Wonnemond. Bis zu meiner Abreije 
verengt ſich mir daS Leben jtatt fich zu erweitern, und ich werde, da 
einer meiner Freunde nach dem andern abgeht, auf den Sommer in 
diejer Hinjicht einjamer fein, als ich e8 in der erjten Zeit meiner 
Jugend war. Gejtern war unjres Jägers!) Dijputation. Kerner geht 
an Djtern von hier weg. Mayer?) fchreibt mir häufig, ev wird auf 
den Frühling eraminirt. Auch Rojer?) u. a. jchrieben mir. Du wirft 
nun in Göttingen einheimijch fein u. viel neue Bekanntschaften gemacht 
haben? Was jind deine Studien? Je einfamer ich bin und werde, 
um jo mehr werden mir die Briefe Freude machen und ich hoffe, daß 

much du mich bald wieder mit einem Briefe erfreuen werdeſt. Lebe 
wol! Ich grüße dich im Namen der Gegrüßten. Ewig 

dein 2. N. 

78. Schoder *) an U. 
Or.SchM. 

Weilimdorf .. Januar 1808. Lechzt nach Aufklärung über die 
Morgenblättlerei. | 

79. Schoder an U. 
Or.SHM. 

Weilimdorf 5. Februar 1808. Wartet auf Antwort. 

8. Mayer an U. 

[Rochendorf] 9. Februar 1808. Dankt für Gedichte. Auszug M. I, 46. 

) Georg J. (Nr. 38). — ?) Nr. 29. — ?) Nr. 9. — 9 Nr. 10. 
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8. Raug!) an U. 
Or. SchM. 

Stuttgart 11. Februar 1808. Dankt für Gedichte: N. ſei es ge— 
lungen, im Tone der Minnefinger, des Heldenbuchs 2c. jo zu dichten 
daß es rührt, entzückt, hinreißt. 

82. Schoder?) an U. 
Dr. ShM. 

Weilimdorf 17. Februar 1808. Sammert um Nachrichten. 

83. Schoder an U. 
Or.SchM. 

(W.) 20. Februar 1808. Schickt Überjegungen. Über Hochs?) Bei⸗ 
träge zum Morgenblatt. 

84. An die Freunde. 

Or.SchM. Die zweite Hälfte wörtlich gedruckt M. I, 64—68. 
[Tübingen] Februar 1808. 
Erſtes Nachtblatt oder Schreiben eines von Zahnjchmerz jänmer- 

lich Gequälten, von aller Welt Berlafjenen, an feine weiland Freunde. 
Da lieg’ ich, der Schmerz hat mich niedergeworfen; und jchon jpring’ 

ich wieder auf, denn Feine Ruhe läßt mir der Schmerz. Wie wähnt ich 
mich jüngjt noch jo Fräftig, wie pocht’ ich auf meine Gejundheit! Schon 
glaubt’ ich, meine Mutter Habe mir Unverleßbarfeit von den Himmlijchen 
erfleht, wie Thetis ihrem Achilleus; aber wie der Pelide am ganzen. 
übrigen Körper nicht, nur an der Ferſe verwundbar war, jo bin e8 auch 
ich — an einem Zahn. Und diejer verruchte Zahn, in den ein Höl- 
liſcher Dämon gefahren, er wird mich noch, wie den Heros jeine Ferſe, 
in den Tod bringen. Diejer elende Zahn, ein Werkzeug nicht einmal 
für Kopf und Herz, wie Aug’ und Ohr, fondern blos für den Magen, 
der jelbit Werkzeug ift — er will im Drama meines Organismus das 
Fatum jpielen, dem alle übrigen Glieder und die Seele dazu, wie 
jenes tragijche Haus des Odipus, unterliegen müfjen. Aber mwehe! 
ſchon rächt fich mein Tyrann, er hat meine Schmähungen vernommen. 
Der Schmerz reißt mir durch alle Glieder, fie haben ſich mit dem 
Zahne verſchworen, oder ich bin ganz Zahn worden, wie ein Tropfe 
Queckſilbers den ganzen Erdball verqueckſilbern kann. Schone, ſchreck— 
licher — Ich wende meinen Zorn von dir, ich werf' ihn ganz auf 
jene — wie ſoll ich ſie nennen? Verräther! Judas! die ſich mit mir 

') Ar. 30. — ?) Nr. 10. — °) Eher der Subiotgahireet er Auguit 
H., Dichter bes „Kirchhof“ 2. (Krauß, Schwäb. Lit. — ‚ 417), als 
der r Magiiter J. M. P. H. geb. 1788. 
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freuten in den frohen Tagen, jegt aber lajjen fie mich einſam in 
meinem Sammer. Ha! in welches lärmende Haus find fie gegangen, 
um ihrem Gott Bahus ein groß Opfer zu thun und jich zu freuen? 
O, daß ich es wühte! Hin würd’ ich eilen, fallen wind’ ich, wie Sim- 
fon, die zwo Mittelfäulen, da das Haus umftürzte und umkämen 
Männer und Weiber jammt den Fürjten der Bhilijter. 

Doch ich will mich beruhigen, denn nimmer bedarf ich euer. Wit! 
vor mir fteht der köſtliche Balfam für all meine Schmerzen, die wunder— 
vollen Tropfen, die eine weije Frau mir gegeben. Schon lindern fie 
meine Quaal, bald werden fie mich einfchläfern in einen langen 
Winterichlaf, dat ich ſchlummre, gleich Siebenjchläfer, Hamjter und 
Murmelthier, in einer finjtern Berghöhle, bis der holde Frühling zu- 
rückkehrt. Daß ihr ftaunt, nnd weil ihr es nicht begreifen könnt, alles 
für Charlatanerie erklärt, kann ich mir leicht vorjtellen. Aber iſt nicht 
jezt die Zeit der Wunder? Hat nicht dev Italiener Campelli vor 
euren Augen das Metall und die Quellen in der Tiefe aufgejpürt ? 
Hat nicht der Spanier Roger glühendes Eijen auf die Zunge gehalten 
und immer verjichert: Messieurs, cela n’est pas chaud? Und all das 
habt ihr jo wenig für Charlatanerie erklärt, daß ihr es jogar jelbjt 
nachmachen wolltet, wobei ihr aber weder Gold gefunden, noch das 
Wafler in der Tiefe gejpürt, als wenn ihr über die Brüde ginget, 
noch fewerfejt geworden, vielmehr euch die Finger verbrannt und mir 
viele zu lachen gegeben. 

Solltet ihr aber auch die Möglichkeit meiner Wunderfur nicht ab— 
läugnen, jo werdet ihr, nach eurer Disputierſucht, diejelbe für natur- 
widrig, ja gegen Moralität und Menjchenwiürde jtreitend erklären, ihr 
werdet behaupten, daß ein jolcher Winterjchlaf den Menfchen mit dem 
Murmelthier u. j. w. in Eine Kategorie jege. Da ich längſt entjchlafen 
bin, wann ihr dieje Einwürfe machen mwolltet, jo komm' ich euch durch 
eine gründliche Widerlegung derjelben zuvor. 

Wenn ein Menjch den Scharfbli mit dem Adler, den Muth mit 
dem Löwen, u. j. mw. gemein hat, ift e8 euch je eingefallen, ihn ins 

Thierreich zu verfegen ? Wenn aber Einer mit dem Siebenjchläfer u. a. 
den Winterjchlaf, die köſtlichſte Gabe der Natur, gemein haben will, jo 
würdigt ihr ihn um eine Stufe herab. Wiht! dat der Winterjchlaf 
die einzige, allen Bewohnern der Erde natürliche Weife ijt, den Winter 
hinzubringen, daß überhaupt: der Schlaf die wichtigjte Beitimmung des 
Menjchen auf Erden ijt. Die Nacht iſt, wie Niemand läugnet, dem 
Schlafe bejtimmt, und auch am Tage beiteht ja unjer meiſtes Glück 
in Träumen. Es war eine Zeit, wo alle Geſchöpfe der Erde in großen 
Höhlen, in den Armen der Mutter, noch den Winterſchlaf hielten, auch 
die meiſte übrige Zeit des Jahres verſchlummerten und nur an einigen 
ſchönen Frühlingstagen hervorgingen. Damals waren die Menſchen 
noch wirkliche Erdenbewohner, ſie wohnten in der Erde, und ſtreiften 
nicht blos, wie jetzt, auf der Oberfläche derſelben hin, wo ſie mehr 
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den fremden Gejtirnen angehören. Dieß war die goldene Zeit, die 
jelige Kindheit der Welt, die bejonders auch in jo ferne der Kindheit 
gleicht, als man in diejer die meijte Zeit verjchlummert. Unter diejen 
lanftjchlafenden Menſchen zeigten fich aber bald einige Muthwillige, 
die, wenn fie von Zeit zu Zeit erwachten, nicht unterlajjen Fonnten, 
die ihnen zunächſt liegenden zu jtoßen oder zu kneipen, bi$ auch dieje 
gewedt wurden. Nun entitand eitel Hader und Streit, man ftie in 
der Hige auch an die Übrigen bis endlich ein allgemeines Erwachen 
die Folge war. Auch die Thiere wurden aufgeſchreckt und machten es 
den Menjchen im Kampfe nach, und ſelbſt die Elemente blieben nicht 
in Ruhe. Die bisher jtille Luft wurde durch die plößliche ungeheure 
Bewegung des Menjchengejchlecht8 und das fürchterliche Gejchrei in 
Unruhe gebracht, und es entjtanden jchredliche Stürme. Die Erde 
zitterte unter dem Stampfen der tobenden Menge, jo wurden Erdbeben 
erregt, und die unterivdiichen Wohnungen, diejes jelige Paradies, 
fürzten zufammen. Aber nicht groß genug war den wilden Streitern 
die Erde, jie machten auch das Meer zum Schaupla ihrer Feind- 
jeligfeiten, hierdurch, und durch die neuerwecten Stürme wurde der 
Deean aus dem Gleichgewicht gebracht und die Wellen brachen in’s 
Land herein. Bon dem Feuer nichts zu gedenken, wie die Menjchen 
dafjelbe in ihre wüthenden Kämpfe verwicdelten. | 

So war die ganze Natur aus ihrer Ruhe gejtört und die Unfchuld 
der frommen Schläfer verloren. Man hatte fich des Schlafes ent- 
wöhnt, und nur wenige Stunden der Nacht über behauptete er feine 
Rechte. Aber frühzeitiger Tod war die Strafe diefer naturwidrigen 
Lebensart. Nur wenige treue Kinder der Erde, die Siebenjchläfer, 
Murmelthiere, Hamjter, die wahren Autochthonen — denn die Menjchen 
find wol nicht Urbewohner der Erde, jondern aus irgend einem Himmel 
oder einer Hölle eingewandert — und dieje zarten Lieblinge der 
Mutter, die auch ihrem Bufen ftet3 am nächiten lagen und ihren 
Winfen immer gehorjam waren, nur diefe blieben der alten Sitte des 
Winterjchlafes getreu. Und jollt’ es nicht unſer aller eifrigſtes Streben 
jein, zu diefer Naturgemäßheit und damit zur goldnen Zeit zurüdzu- 
fehren? Denn wo ja auch nachher noch Glüd auf Erden blühte, da 
war es durch den jühen Schlaf: jo waren die Bewohner des idylliſchen 
Arkadiens nichts anders, als — faule Schäfer. 

Aber je mehr ich der herrlichen Tropfen koſte, um jo mehr hebt 
fich mein Vortrag. Nimmer von Menjchen und Murmelthieren jprech 
ich, ich jpreche von Göttern und Götterjöhnen! 

Iſt nicht der Schlaf jelbjt der Gott, der von jeher über die mäch- 
tigjten Götter, die thätigjten Menſchen (ich nenne nur Karl den Großen 
in jeinem Streben, alle Welt zu beherrichen, und Karl den Kleinen 
in jeinem Eifer, alle Welt zu bedienen,) Macht ausübte, dem auch 
der alte Priejter Orpheus einen feierlichen Hymnus geweiht? | 

Habt ihr nie die heilige Kunde von Endymion vernommen? Ex 
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war König in Elis; Ruhe und Schlaf jeinem Volke zu verſchaffen, 
war jein eifriges Bemühen. Mit Wolgefallen jah Zeus auf ihn herab, 
und erhub den edeln Herrjcher, ob er gleich noch ein Yüngling war, 
in die Zahl der Götter. Aber zu lärmend war es dem neuen Gotte 
in den Hallen des Olymps, er janf nieder zu des Donnererd Füßen: 
„Halt du zum Gott mich gemacht, jo ſchenke mir auch göttliche Ruhe; 
verleihe mir ewigen Schlaf, denn Ewiges ziemet den Emigen!? Nicht 
verjagen fonnte der gerührte Zeus dieje Bitte, und janft ſchlummert 
nun der Jüngling in einer Grotte des Berges Latmos. In milden, 
duftenden Nächten ſenkt jich jeine Geliebte, die ſchöne Nachtwandlerin 
Selene, zu ihm nieder, küßt ihm die glühende Wange, und ätherijche 
Träume durchzittern dann die Seelen beider Liebenden. Das ijt die 
zarte Liebe der Himmlijchen. 

Schön ijt die Fahrt des Sonnengottes, wann er auf goldenem 
Wagen, mit flammenden Rojjen, über die Erde hinjchwebt. Ihr habt 
es alle gejehn und bewundert, entiweder am Himmel jelbjt oder doch 
auf dem Umschlag des Dresdner Journals: Phöbus. Aber jchöner, 
poetijcher gewiß iſt jeine nächtliche Zahrt, wie fie und Mimnermos 
und andre Dichter bejchreiben. 

Wann Phöbus den weiten Bogen des Himmels durchwandelt hat, 
dann jenft er jein Gejpann in der Hesperiden duftende Gärten. Mit 
lieblichen Gejängen begrüßen ihn die Jungfraun und reichen ihm ihre 
Goldäpfel (Schlafäpfel); aber ſchon harret am blühenden Ufer der 
goldene Kahn, Finjtlich bereitet von Hephäjtos Händen. Ihn betritt 
der ermüdete Gott, legt fich nieder in jühathmende Blumen. Da er: 
greift der jtille Schlummergott das Ruder, und fo fahren jie hin, janft 
gewiegt von den jäufelnden Wafjern, iiber daS dunfle Meer, wo auch 
fein Wandrer ihnen begegnet, als hin und wieder ein leije vorbei- 
wandelnder Stern; bis jie hinübergelangen in das Land der Aethiopen, 
wo ſchon Aurora in purpurnen Wolfen thront, und der Wagen des 

| Helios zur neuen Fahrt bereit fteht... 
I) Ich könnte noch mehrere jolche Belege für die Vortrefflichkeit des 

Schlafs aus der Gejchichte der Götter anführen, oder für meine chrift- 
lihen Lejer aus dem Leben der Heiligen, 3. B. die Kynde von 7 from- 
men Brüdern, die jeit undenklicher Zeit in einem Felsgewölbe des 
Nordens fchlummern, und fich jo zum Predigtamte bereiten, auf den 
Fall, daß die Religion Gefahr liefe, von der Erde vertilgt zu wer— 
den u. dgl. m., allein e8 möchte aus meinem Handbillet ein Buch 
werden. 

Da e3 mir ferner nicht darum zu thun iſt, ein volljtändiges Syſtem 
der Hypnologie zu jchreiben, jo werde ich die nachfolgenden Bemerkungen 
ohne nähere Verbindung hinjtreuen, auch hierin der Weile der Mutter 
Natur folgend, welche die Blumen nicht, wie in einem Gewächshauſe, 

') Bon bier an bei Mayer I, 64 ff. 
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nach Claſſen neben einander aufpflanzt, und die Schmetterlinge nicht — 
nach Vetterſchaften und in uniformirten Corps ausfliegen läßt, ſondern 
Alles zu einem bunten Quodlibet zuſammenmiſcht. 

Wenn die Morgenjtunde Gold im Munde hat, woher bringt jie 
ed, als aus den dunfeln Schachten des nächtlichen Schlafes? Nur im 
Schlaf erzeugen fich die herrlichhten Gedanken und Gefühle, die am 
Morgen jo reichlich in die Feder jtrömen. 

Auch der Sprachgebrauch, der jprechendite Beweis allgemeiner An- 
erfennung, zeugt, wie dad Große nur in Schlaf und Ruhe gedeiht. 
Man jagt: litteris incumbere; fich auf Wiſſenſchaften legen; wenn 
man eine Sache in die reiflichſte Erwägung ziehen will, ſo dingt man 
ſich aus, noch eine Nacht darüber zu ſchlafen; wir ſehen endlich aus 
jeder Hofzeitung, daß die Herrjcher diefer Erde ihre wichtigiten Hand» 
lungen zu verrichten geruhen. 

Liegen mich die Götter einjt wählen, ob fie mich in den Orkus oder 
nach Elyjium ‚verjegen jollten, jo würd’ ich jagen, dort verjtattet die 
Dial, bier die Luft Feine Kube, darum legt mich in einen. Nachen 
des Letheſtroms, der zwiſchen Orkus und Elyfium jtill und gemächlich 
dahinfließt. 

Wer ſind die kühnſten und dennoch ſicherſten Sterblichen? Die 
Nachtwandler. Daß die Literatur die größern Dinge von den Nacht- 
wandlern zu erwarten babe, bemweist der in dem beliebten Morgen- 
blatte jtehende treffliche Brief eine Nachtwandlers. Um das Höchjte 
zu jagen, es zeigt ſich von diefer Seite eine neue literarifche nicht 
Morgen-, jondern Abendröthe. Und wenn die erite Probe nachtwand- 
lerifcher Producte gerade in's Morgenblatt niedergelegt ijt, jo geſchah 
es wohl blos, um diejes Inſtitut von innen heraus zu jprengen. 

sch Schreibe an Jünglinge, die in dubio verliebt find. Ihr werdet 
fürchten, eure Geliebten möchten euch in den Tiefen des Schlafes 
untergehen. Aber wißt ihr nicht, daß Phantafus und Morpheus Söhne 
des Schlafgottes find? Iſt nicht dad Traumreich die ſchönſte Provinz 
im Reiche der Liebe? Ich vermied bisher von Träumen zu reden, 
um nicht in eine neue unendliche Lobrede zur verfallen. Aber hier 
fann ich nicht ganz jchweigen. Ihr habt jchon oben von der himm— 
lichen Traumliebe Endymions und Selene's gehört; hier noch zwei 
Erzählungen: 

Einen Jüngling hört’ ich Elagen: Wo weilit du, himmliſche Ge- 
talt? Einmal, nur Einmal, dünkt mir, jah ich dich im Leben, und 
jede Nacht erjcheinit du mir im Traum; darum zweifl’ ich, ob ich wirk— 
lich dich jah, ob du nicht blos ein Bild des Traumes bil. O jo 
nehmt mich ganz hin, fühe Träume! Mein Leben war ein Traum, 
nun jei ein Traum mein Leben! — 

Ein andrer Yüngling liebt’ ein Mädchen, bleich von Geficht, mit 
dunfeln Augen, woraus janfte Schwermuth blickte, fie ſchien in dieſem 
Leben nicht in ihrer ganzen Schönheit fich entfalten zu fünnen. Aber 
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was träumte dem Liebenden in einer milden Sommernacht? Sein 
Mädchen erichien ihn, ihr Auge glühte in himmliſchem Entzüden, ihre 
Wange hatte jich geröthet in holder Verklärung, die weite Noje war 
zur vothen erglüht. Nur im Traum oder in einem andern, über— 
irdiſchen Leben wird er fie jo wieder erbliden. 

. Das jchönfte Loos unter den Sterblichen fiel ohne Zweifel dem 
Nachtwächter. Ein wunderbarer Menjch! oder eigentlich nicht Menjch, 
er ijt eine heilige Stimme der Nacht, jeine Gejtalt aber kennt Nie- 
mand. Wenn er jo durch die jtille, dunkle Stadt, die große, feittäglich 

- zuhende Werkſtätte, Hinwandelt, müſſen ihm nicht jene Ideale der 
Philoſophen von einer beiten Welt, vom ewigen Frieden verwirklicht 
erjcheinen? Er denkt ſich in die verjchlojfenen Häufer hinein. Da ruhen 
fie Alle in jühem Frieden. Das Schwert de Helden hängt am Nagel, 
die Streitperüce des Rabulijten fit auf dem Stocke. Es haben ich 
Alle der Kleider, diejer unbrüderlichen Unterfcheidungszeichen der Stände, 
entledigt und find zur Natur und reinen Menjchheit zurückgekehrt. 
Man trägt nur noch die Schlafmüse, dieje Jacobinerkappe der ächten 
Sreiheit und Gleichheit, diejes Wünjchhütlein, das uns im jchnelliten, 
bequemiten Fluge auf jelige Zauberinfeln hinausträgt. 

Zulegt betrachtet er noch einmal die jchweigende Stadt, und fie 
ericheint ihm als der Chor eines erhabenen Domes, von dem der 
Sternenhimmel das Gewölbe bildet, jedes Haus iſt ein Familiengrab, 
in dem fie der Auferjtehung entgegenjchlummern. 

Die bejte Kraft der Erde jchläft. Tief unter ungeheuren Gebirgen 
liegen die Titanen, der Erde Fräftigite Söhne. Nur zuweilen ein 
glühendes Aufathmen, eine Bewegung im Traume, uns vulfanischer 
Ausbruch, und Erdbeben, verräth ihr Dajeyn. Auch du, Deutjchland, 
mein Baterland, bijt Fräftig, aber deine Kraft jchlummert. Tief in 
einer dunklen Bergkluft fit jchlafend dein Kaifer Friedrich, der einft 
herrlich hervorgehen wird als Herrjcher des taufendjührigen Reiches. 
Endlich wird es nicht jedem von uns leid thun, wenn das, was noch 
in ihm jchläft, nicht mehr wäre, als was jchon von ihm ausgegangen ? 

Und nun lebet wohl, ihr Freunde! Ye jchläfriger ich werde, dejto 
gutmüthiger werd’ ich, ich jühne mich aus mit euch. Im Frühling 

jehn wir und wieder. Wann die Natur erwacht, erwach' auch ich — 
jo würdet ihr jprechen. Aber es ijt ein alter Irrthum, der fich von 
den Dichtern herjchreibt, zu jagen, daß im Frühling die Natur er- 
mache. Ich jage: im Frühling entjchläft fie. Oder jchläft fie denn 
im Winter? Wann die Stürme toben, die Ströme daherjtürzen, die 
Meere einbrechen, jeder Baum jchwanft, jede Wolfe unftät umber- 
treibt: ijt da8 ein Schlaf? Dieje Stürme, Ströme, Meere, das wären 

mir ſchreckliche Nachtwandler. Aber im milden Frühling, wo die Luft 
ruhig wird, wo die Bewegung der Flüffe kaum bemerfbarer ijt, als 
der Luftjtrom, wo ein lindes Wehen, ein unfichtbarer Arm den Baum 
in Schlummer wiegt, wo die über Land und Meer umhergejagte 
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Wolfe ermattet an den Bergen niederfinkt, da ift der Schlaf der Natur. 
Sp wie der Menfch nach jeiner Empörung gegen die Natur, wovon 
ich oben jprach, jich doch nie ganz des Schlaf erwehren Eonnte, jon- 
dern noch immer einen Theil der Nacht von ihm bezwungen liegt, fo 
müſſen auch die Elemente, die gleich den Menjchen und durch dieje 
unter jich in Kampf geriethen, zu gewiſſer Zeit dem Schlaf unter- 
liegen, und dieje Zeit ijt der Frühling. Nur dann follte der Menſch, 
wenn er je nicht ganz dem Schlafe jich hingeben will, erwachen, da 
hat ev nicht8 von den Elementen zu fürchten, die Ruhe der Natur 
wird Frieden in jein Herz gießen und er wird fich mit feinen Brüdern 
vertragen. 

Am erſten jchönen Frühlingstage werdet ihr mich wiederjehen, 
liegend auf einem Berge, auf weichem Grasteppich, fejtliche Tage hin— 
durch, (in remoto gramine per dies festos reclinatum und weiter: 
quo pinus ingens albaque populus umbram hospitalem consociare 
amant,) wo die hohe Fichte und die Silberpappel mit ihren fehattigen 
Zweigen ſich an einander anlehnen, (et obliquo laborat Iympha fugax 
trepidare rivo) und das Büchlein mich in den Schlummer lullen will. 
Dann fommt und labet mich (interiore nota Falerni)!) mit einem guten 
Schlaftrunf! Hier legt euch zu mir und blickt mit mir hinab auf das 
herrlichjte Schauspiel, die ruhende Natur. Sie liegt unter uns in ihren 
holden Blüten, von balfamijchen Düften umflojfen, wie ein jchlummern- 
des Kind mit jeinem friichen Wangenroth, feinem ſüßen Athem. — 

Aber nicht lange kann diefes, mit angenehmen Träumen unter- 
mijchte Wachen dauern. Die Natur wird bald wieder unruhig, der 
Donner beginnt zu grollen, und auch unter und regen ſich Mißhellig- 
feiten. Dann, Freunde, gie’ ich von meinen köſtlichen Tropfen in 
den Wein, und auch ihr trinfet, und am Tage der 7 Schläfer (dem 
27. juni) jteigen wir zuſammen hinab in die ftille Schlummerhöhle. 

Auch jegt fühl! ich die Macht meines Wundertranfs; er jchläfert 
mich ein, wie der niedertropfende Thau die abendliche Flur in Schlum- 
mer zaubert. Ich gehe zur unterivdiichen Behaujung des Friedens, 
wo fein Zahnjchmerz mich quält, wo fein Erdengetümmel mich wedt, 
und wenn auch unjves Freundes?) wilde Jagd über meinem Haupte 
hinſtürmte. 

Lebet wohl! und hat euch dieſer Brief in ſanften Schlummer ge— 
wiegt, ſo iſt ihm das Höchſte, Wohlthätigſte gelungen. 

85. An Mavrer. 

Tüb. d. 28. Febr. 1808. Or.L. B.St. Großenteild gedr. Mayer I, 
72—75. Ausz. Leben 46 f. 

) Das Lateiniſche aus Horat. Carm. II, 3. — ?) Ernſt Uhlands (Mr. 9), 
Anm. 8. Mayers. 
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Mein Lieber! 
Deine lezte Sendung von Gedichten erfreute mich jehr, denn es 

find einige vorzügliche Stücke darunter; als folche nenne ich: Lied 
von der Ferne (nur fait etwas zu mwortreich, jo jehen ich die Zeilen: 
„In öder Nähe Troſt verleiht” und „Was mild mich mahnt in trüber 
Nähe” zu ähnlich). Was foll daS heißen: „Die div die Himmeldgaben 
weiht!” Das „Was iſt's dab“ mit dem darauf folgenden „Es ijt der 
Fern“ 2c. in der 2ten Strophe jcheint mir nicht ganz richtig. her: 

& Was macht” (wenn fich nur die nicht mit „Nacht“ veimte) „Das 
macht der ern’. Auch könnte man gegen die Abkürzung: Kern’ vor 
Conjonanten Einwendung machen. Das Nemliche gilt bei: „nicht 
nächjter Burg’ Gewölb“ ze. Die Zeile: „Woher erjcheint, was >. 
ich ſehe“ könnte vielleicht beſſer ausgedrückt werden. „O ſieh'“ 
horche“. Wenn ſieh vor einem Konſonant ſtatt ſiehe ſteht, ſo wird J 
durch das nachfolgende: Horche ohne Abkürzung auffallender, um ſo 
mehr, da man gewöhnlich Horch! jagt. Frage. Der 2te Hexameter 
hat feine Cäjur, feinen Ruhepunkt, vielleicht bejjer: „o ſprich!“ Der 
Garten dünft mir nicht klar genug. Sollte der Gedanke ausgedrückt 
jeyn: Der Dichter erweckt und bildet ſich immermehr durch feine 
eigenen Gedichte? In dieſem Falle würde der 2te Pentameter nicht 
pajlen, indem nach des Dichter Tode feine Gedichte zwar fortblühen, 
aber nicht fortwuchern. Beide Gedanken wären gut, aber fie pajjen 
nicht, wenigjtens nicht in diefer Nähe und Verbindung, in Ein Gedicht 
zujammen. Oder joll gejagt werden: „Ein Dichter weckt viele” hier 
würde zwar Alles pafjen, aber es wäre nicht bejtimmt genug ausge- 
drückt, der Ausdruck begünftigt überhaupt diefe Erklärung nicht. Oder 
joll beides ausgedrücdt jeyn: Der Dichter wedt jich und nach feinem 
Tode noch Andre, aljo zwei verjchiedene Ähnlichkeiten zwischen 
Gärtner und Dichter? Allein abgejehen davon, daß bei dem Gärtner 
und den Blumen bier nicht Verfchiedenes, vor oder nach den Tode, 
eintritt, jo wären auch hier die Ideen nicht mit gehöriger Klarheit 

abgeſondert. „Das weiche Land“, ein Daktylus Elänge beffer. 
Im Regenliede behagt mir noch immer der „Sonnjchein” nicht. 

In der 2ten Str. jtatt: „Die Sonn’ mir entfliehen“ befjer: „Die 
Sonne mir fliehn”. Die 3te Strophe gefällt mir in der erjten Aende- 
rung bejjer, als in der zweiten; auch) in der 4ten Str. die „Wol“ 
bejjer als die „Und“; die Abänderung in der 5ten Str. jteht nicht ent- 
gegen. Statt „Aufs Scheiden” ꝛc. beſſer Nach oder Auf. In der 
lezten Str. jtatt So's bejjer Der’s, weil beim erjtern die Gonjtruetion 
zweideutig ilt. In der 5ten Str. beißt es: „Nach Sturm wird ja 
Frieden“ e3 follte heißen „Friede“. Überhaupt ift diefe und die 2te 
Zeile der 5ten Str. noch etwas hart. 

Traum und Wirklichkeit 1. gefällt mir wol, bejonderd das 
2te Dijtichon, ob es gleich etwas hart Elingt. Das erfie dünkt mir 
an eines der Göthiſchen Epigramme aus Venedig zu mahnen. Schmerz 
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und Mittel nimmt jich in der neuen Einfleidung gut aus. „Treibet 
an rauhes Gejtad” jollte heißen „an rauhem Gejtad“. 

Doc) wozu alle diefe Kriteleien? Du findejt gewiß ſelbſt beim 
öfter Durchleſen, was ich hier bemerft habe oder noch bemerfen könnte. 
Ueberhaupt iſt meiſt der Dichter jelbft fein ftrengjter und feinfter 
Kritifer, allein es gibt fich ihm im Augenblick feine gejchiefte Aende- 
rung und er iſt zu fommod, eine zu Juchen. | 

Ueber Kerner Gedichte fchreib’ ich dir vielleicht ein andermal 
meine Anſicht. Es freut mich, daß fie div jezt jo jehr zufagen, was 
mir vordem nicht immer der Fall zu ſeyn jchien. 

Was ich dir von meinen Gedichten jchriebt), war nur jo ein Ge— 
danke. Entjchloffen bin ich zu nichts, und dies ijt ja auch nicht nöthig. 

Was Schoder32) Gedichte betrifft, jo behagen mir feine Iyrifchen 
Ergiegungen immer noch nicht jonderlich, ob er gleich von manchem 
Abweeg zurücdgefommen ; bejjer nimmt er fich im Epigramm, bejonders 
dem didaktiſchen aus, 3. B. 

Sind dir die Schwingen verjagt, jo haft du doch immer ein Auge; 
Auch den Himmel genießt, wer zu dem herrlichen jchaut. 

In dem Gewäſſer verfault, im Feuer verbrennet der Eichbaum; 
Bleibt er im Walde, mit Ruhm jtrebt er zum Himmel hinauf. 

Helden zertrümmern die Welt, nur über dem Stchutte zu leben; 
Dichter beſchwören den Schutt, daß er ihr Pantheon wird. 

Deinen Tod verkündet ein jeglicher deiner Gejänge. 
Bit, o Mävius, du darum ein tünender Schwan ? 

Fein, wer alle durchjichaut, jelbjt jedem Späher entjchlüpfend, 
Groß, wer alle durchſchaut, allen zu jchauen fich gibt. 

Schoder jchrieb mir ſchon vor einiger Zeit, Haug?) habe ihm von 
Wernert), der, wie du weißt, leztes Spätjahr in Stuttgart war, ge- 
Ichrieben: dal Werner in Gefellichaften vortrefflich jpreche, daß er von 
jeiner Myſtik abgefommen und hiftorijche Süjets frey, à la Shakeſpeare, 
behandeln werde, daß er Haug aus einem neuen Drama: Attilad) 
treffliche Stellen vorgelefen. 

Der neue Phöbuss) hat fich von außen und innen trefflich eingejtellt. 
Eine Seizze nach einem Gemälde deines Oncle37), die Erſcheinung 
des Engels bei dem Grabe vorſtellend; ein - bisher ungedrudtes Ge— 
dicht von Novalis; treffliche Fragmente aus einem Trauerjpiel Mleifts: 

') ©. 64. — 2) Nr. 10. — °) Nr. 30. — 9) Zacharias W. (Nr. 46). — 
Erſchien zwijchen „Martin Luther? und „Wanda? Berlin o. J. Wohl- 
As Ka Ausg. Berlin 1812. — °) Nr. 75. — ) Ferdinand Hartmann 

vr. 75. 
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Pentheſilea; Bemerkungen über dramatijche Kunſt von Ad. Müller u. ſ. w. 
enthält daS erjte Heft. Schade, daß ich es nicht lejen, jondern nur 
durchblättern und Einiges vorlefen hören konnte. Die Herausgeber 
fündigen an, daß fie ſich auch von Göthe Beiträge zu verjprechen 
haben; fie bieten ‚ wenn ich nicht irre, 30 Thaler für den Bogen, 
was ein äußeres Zeichen it, daß fie nicht8 Gemeined aufnehmen 
werden. 

Deine Gedichte, die im Morgenblatt ftehen, hatt! ich an Schoder 
geſchickt und ihn gebeten, jolche auch Haug mitzutheilen. Dieß gejchah 
von ihm, zwar durchaus nicht in der Abficht, jie dem Morgenblatt zu 
übergeben, aber doch ohne ausdrückliche Bemerkung, daß jie nicht für 
jolches bejtimmt wären. Nun famen Haug und Gotta, der damals in 
Stuttgart war!), wie mir Haug jehrieb, um mir Ihre Achtung da- 
durch zu bezeugen und zu zeigen, daß fie troz jener Necenfion gerne 
Deiträge von mir aufnähmen, mit einander überein, meine Gedichte 
nach und nach abzudruden, weil ſie meinen Widermwillen auch nicht 
ahnten. Ich proteftirte aber dagegen und drang auf eine Erklärung. 
Haug hat mir jeitdem jene Gedichte, jamt einigen ihm nachher zu— 
geſchickten, zurückgeſendet, mit einer jehr gnädigen Beurtheilung der- 
felben?). 

In jure hab’ ich jeit dem Herbſte, außer der Bollendung der Hof— 
ader’schen Pandecten, Folgendes gelejen: Hofackers Inſtitutionen; 
einen Eleinen Reſt im Canonicum; Runde's teutſches Privatrecht; 
Meiſters Criminale; Püttmanns Wechſelrecht und einige Abhandlungen 
in Gönners Handbuch, das mir ſehr gefällt. Nun hab' ich noch Lehn— 
recht und Landrecht vor mir, überdieß will ich noch Gönners Handbuch 
abſolviren, auch hab' ich beſonders den Concursproceß noch zu reiten, 
überdieß lej’ ich noch ein Pandekten-Compendium ꝛc. Nehm' ich hiezu 
noch die Recapitulation des Ganzen, ſo gehen ſchon noch 2 Monate 
vorbei, bis ich mich zum erſten Examen melden kann. Dann einige 
praktiſche Arbeiten, bis ich zum 2ten Examen ſchreite, und endlich die 
Dijputation. Du wirſt wol einjehen, daß unter dieſen Aſpekten der 
Sommer noch verftreichen wird, eh’ ich abreifen kann. Vielleicht geh’ 
ich dann nach Paris, doch weiß ich nicht, ob die oder eine Reife durch 
Teutſchland den Vorzug verdient, denn wie manchen edlen Teutjchen 
kann man da kennen lernen! Nach Göttingen hab’ ich nimmer große 
Luft. Hermann?) hat mir num zum 2ten male gejchrieben; fein Brief 
enthält hauptjächlich die Frage, wie es einzurichten wäre, daß wir 
zuſammen veijten oder einige Zeit an Einem Orte zufammenlebten. 
‚Die würde, wie mir dünkt, wol nur in Paris gejchehen können. 
Eben fällt mir ein, was ich mir für eine verfluchte Nachläjjigkeit zu 
Schulden fommen ließ, daß ich in 2 Briefen an Hermann ihm feinen 

) 8. 3. C., der Verleger, 1764—1832 (U. D. gr — 527) ſiedelte von 
Be erit 1810 nach Stuttgart über. — 2)N BR 3) Gmelin 

9) 
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Gruß an Eduardl) aufgab. Chr. Fäger?) Hat mir noch nicht ges 
jchrieben. Roſers) war vor einigen Wochen einige Tage bier, er geht 
nächjtens nach Paris. Bei Yägerdt) und Härlinsd) Dijputationen 
waren wir einigemale fidel zujammen, Jäger wird dir aber jelbjt da- 
von gejchrieben haben. 

sch hoffe, daß auch wir, wenn gleich nicht3 aus der gemeinfchaft- 
lichen Rheinreiſe wird, noch einmal, wenn auch nur wenige Tage, 
traulich beijammen jeyn werden. Erfülle die Hoffnung, die du mir 
gemacht haft, dich auf deiner Reife nach Tuttlingen‘) bei mir zu jehen! 

Bollende doch dein maleriſches Quodlibet! 
Der Wilh. Meijter iſt mwolbehalten angefommen. Was Göthe’3 

Gedichte betrifft, jo ijt die neuejte Ausgabe die, welche den erjten Band 
jeiner Werke ausmacht. Allein fie wollen dieſen Band nicht bejonders 
abgeben. Die frühere Ausgabe joll nicht vollftändig ſeyn; ich wollte 
dir ſolche nicht zujchiefen, iS ich deine weitere Willensmeinung ver- 
nommen. 

Es kann gejchehen, daß ich bisweilen eine Frage in deinen Briefen 
überjehe, oder, weil ich nicht gleich befriedigend zu antworten weiß, 
unbeantwortet lafje; wenn dir daher an Diejem oder Jenem gelegen 
ift, jo laß dich nicht verdrießen, noch einmal zu fragen! 

Schreibe miv doch, von welchem Datum der Brief war, den ich 
div nach dem Herbſte jchiette, nemlich der, in welchem jo viel vom 
Frühling fteht”). 

Auf beiliegendem Blättchen magjt du herausfuchen, was von Kerner 
und was von mir ift. 

‚ Kerner läßt dich grüßen, er wird dir ein andermal jchreiben. 
Lebe wol! 

Dein 2. U. 

86. Schoder?) an U. 
DOr.SHM. 

Weilimdorf 2. Merz 1808. Schickt Gedichte, jchreibt über Uhlandiche. 

87. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. 8. L 15 ff. | 
[Tübingen] Freit. d. 11. März 1808. 

Mein Bejter! 
Die Dichter reifen, e8 find große Bewegungen. Wenn das Reifen 

der Zugvögel den Frühling verfündigt, was läht das Reifen der 

') Gmelin (Nr. 24). — ?) Wr. 13. — ?) Nr. 29. — *) Georg J. (Nr. 38). — 
°) Nr. 25. — °) Zu Mayers Großvater (den er übrigens exit 1809 bejuchte, 
M. 1, 78): Jak. Friedrich M., Bergverwalter a. D. von Lauchertthal bei 
Sigmaringen, geb. 1722, gejt. in Tuttlingen 1809 (Hartmann, Aus den 
Lehr: und Wanderjahren unjerer Bäter ©. 38 F.). — ') Nr. 44. — °) Nr. 10. 
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Dichter erwarten? Gewiß einen ewigen Frühling, das taufendjährige 
Reich. Auch geht die Sage, dab von hier bis Ludwigsburg aus den 
Chaufjeejteinen unzählige Blumen aufgeblüht jeyen, daß die Bäume 
(wie in der Atmosphäre von Kaiſer Karls Roſenſtock!) plözlich zu 
grünen angefangen, daß den Poſtillonen die Tulipanen hinter den 
Ohren hervorwachjen, daß die Schlagbäume zu Regenbogen geworden, 
daß das Waldenbucher Schloß ſchimmre wie Mond und Sterne, d.h. 
‚wie das Elfenjchloß in des Iſidorus?) Romanze Du fragjt: wer find 
denn dieje veifenden Dichter alle? Du, Reinbecks) (mit dem du daß 
eritemal in den Tafchen der Grazien!) zujammengetroffen, ob aber der 
Drt der zweiten Zuſammenkunft auch unter dem Schuße der Grazien 
ftand?) und — Er. Doch ehe ich dir ſage, wer diefer Er ijt?), mußt 

E du willen, daß indefjen auch 2 neue Pakete von Schoder®) wie Feuer— 
ſäulen über diefen Weeg hinjchwebten und fich auf den Neubauen”) 
niederliegen. Diejer Er, iſt Er, deſſen Name (obgleich ein deminuti- 
vum) wie Sternenjchrift, von Paris bis Utrecht und von Utrecht bis 
München reichet, der ewige Jüngling, der, wenn ich nicht irre, am 
Montag in meinem Zimmer erjchien, ohne daß ich vorher eine Bett- 
dee aufzulüpfen nöthig hatte. (A propos Herr Reinbed erzählte Konz), 
daß er in Waldenbuch eine interefjante Befanntjchaft gemacht habe.) 
Ich war indes jehr viel mit ihm — nämlich Kölle — zujammen, er 
ließ mich feine Gedichte lefen, von denen ich dir, um dir. doch auch 
einigen Genuß von Kölle Hierſeyn zu verjchaffen, diejenige, die mir 
am beiten gefielen, abgejchrieben zuſchicke. (Lafje fie Niemand lejen.) 
Aber nein! Wenn die Köllejche Lieder durch die Seele glänzen, jo find 
fie dir nicht von mir zugejfandt, fondern wie Herren Auberle’39) große 
Blume verbreitet diefer Dichter jeine poetijchen Düfte 20 Meilen im 
Umfreife, jo daß aljo in Ludwigsburg der Geruch noch jehr ftark 
fein muß. 

Doch laß mich mit diefer Seite den Unfinn jchließen, dejjen du 
— noch aus meinem fürchterlichen Hand-Billet überſatt biſt! 

Kölle reiſt morgen ab, wird ſich aber, wie ich glaube, vorerſt noch 
in Stuttgart aufhalten. Er iſt nach München beſtimmt. Er las mir 
auch einige Elegieen: Parijer Abende, vor, die er wol in Cotta's 

Almanach geben wird. Er bedauerte, daß nicht wir drei etwa unter 
dem Titel: Sleeblättchen herausgeben, oder unter Conz's Borjig und 
mit Beihilfe Rehfues's 10) einen Almanach unternommen hätten. Bei 

1) Bol. Kerners Gedicht „Der Rojenftrauch“, eritmals in Seckendorfs 
Mufenalmanad) für 1808. — ?) Löben (Nr. 75). — ?) Georg R., der Stutt- 
garter Profeſſor u. Hofrat, 1766—1849 (A. D. B. XXVIL, 1). — *) ©. 19. 
— 5) Natürlich Kölle (Nr. 16). — °) Nr. 10. — ?) Nr. 42. — ?) Nr. 9. — 
®) Sam. Gottlob Auberlen, eine Zeitlang Mufillehrer in Tübingen, zuleßt 

jifdireftor am Miünfter in Ulm, gejt. 1829 (vgl. jeine Selbjtbiogr. Ulm 
1824, wo ©. 141 f. Kerner, Wilhelmine Uhland u. a. als jeine Schüler u. 
Schülerinnen erwähnt find). — !9) Phil. Joſ. R., 1779— 1833, zuletst Kurator 
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Conz war ich geftern und wollte deinen Almanach) holen, er jagte 
mir aber, daß er gerade in der Necenfion desjelben begriffen jeye, 
mir ihn jedoch in einigen Tagen zujtellen werde, wo ich ihn dir dann 
ſchicken will. Ich würde dir den meinigen ſchicken, wenn er nicht aus— 
geliehen wäre. Du erhältjt aber hierbei jo viele Gedichte von mir 
und Kölle, daß fie auch für einen Almanach gelten, und zwar für den 
allerneuejten; denn es find doch vielleicht feimende Almanache für 
1809, 1810 u. j. w. Doch was mich betrifft, jo weiß ich nicht, ob ich 
etwas in Almanache für 1809 gebe. Denn da es mir leicht im Jahre 
1809 einfallen könnte, meine Gedichte, wenn fie jich noch vermehren, 
zu jammeln, fo könnten mich die Almanache geniren, da ed, wie ich 
höre, stili ift, dasjenige, wa$ man in einen Almanach gegeben, nicht 
im nemlichen “fahre noch einmal druden zu laffen, außer wenn e8 
hieß: Proben aus einer zu erjcheinenden Sammlung 2c. her fünnt’ 
ich etwa in ein Journal ſchicken. Ich bin begierig, was du Cotta 
endet, juche die forreftern Stüde aus, und wenn du ihm den Rino!) 
zudenkſt, jo hebe zuvor den Mebelftand (wenn du ihn anders nicht 
ſchon gehoben Haft), daß er — nemlich Rino, nicht Cotta — ſich zu— 
erjt nach dem Sterne jehnt, und am Ende jelbjt Stern ift. Schreibe 
mir auch dein Urteil über meine Gedichte, jende mir, was du Neues 
machit, und überhaupt jchreibe mir bald wieder, denn auch ich werde 
ziemlich einfam ſeyn. Dieje Woche verjchaffte mir Kölle Unterhaltung, 
auch hat mich früher, während meined Hausarreftes Breßlau?) öfters 
bejucht und mich durch Novitäten erquict. Tiecks poetijches Journals) 
babe ich jezt durch Schickardt) von Conzd), es gefällt mir ſehr. 

Conz jchien etwas günftiger für den Sedendorfichen Almanach ge- 
ſtimmt. b ſoll im Journal des Luxus und der Moden recenſirt 
und gewaltig mitgenommen, auch der Vers: Es ſchwimmet drei Fiſchle 2c. 
ausgehoben jeyn. 

Kölle erzählte mir von einem altfranzöfijchen Gedichte, das König 
Franz im Thurme machte, und das er gerne überjezte, aber fajt ver- 
zweifle, damit zurecht zu fommen. König Franz erzählt, wie in ihm 
2 Elemente fich befämpfen, Feuer und Wafjer. Er würde längjt in 
Thränen zerfloffen fein, wenn fich nicht das Liebesfeuer wieder ent- 
gegenjeßte u. j. m.®). 

Bon Schoder waren zwei Pakete, an dich addrejjirt, angefommen”), 
beide waren frankfirt. Da ich denken mußte, daß fie aucd Dinge 

der Univerfität Bonn; 1811 ff. gab er die „Süddeutichen Miszellen für 
Leben, Literatur und Kunſt“ heraus (WU. D. B. XXVIL, 590). — !) Das 
Kerneriche Fragment fiehe Mayer I, 25 ff. — ?) Heinvic) Breslau, Medi: 
ziner aus Ansbach, jpäter Profeffor u. Kgl. Leibarzt in München, nad 
jeinem Tod 1851 von König Ludwig in einem Brief an Kerner (Il, 357) 
gerühmt. — 3) Nur ein Jahrgang Jena 1800, — 9 Nr. 73. — ) Nr. 9. 
— *)M. ak er das Gedicht 31. Mai 1811 al3 —— Franz I. Liebes- 
feufzer“, Ged. I, 402; TI, 151. — ) Nr. 83. 
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an mich enthielten, weil ich ihm zulezt gejchrieben, jo erbrach ich fie 
und fand auch wirklich eine große Menge alter Gedichte, die er mir 
zum PBräjent macht. Was div zugehört, ließ ich ziemlich unberührt 
und jchid’ es dir zu. Ich war lezthin doch nicht ganz gerecht gegen 
Schoder,:ich jah erſt nachher, da das Mahnungsjchreiben (das zu 
gleicher Zeit mit jenem berüchtigten Pflaftertranjport angefommen war) 
ein verjpäteter, weit früherer Brief war. 

Einen Brief von Augsburg!) und einen von Breßlau erhältit du 
bier. Daß Breßlaus Brief ein Gedicht enthält, jah ich, hab’ es aber 

Gottliebin Uhland, geb. Stäudlin, 1731—179, des Dichter Großmutter. 

nicht gelejen. Die Schoderifche Parabel bei allem Grotesfen und 
Greulichen enthält doch einige gute Züge. 

Bon Herrn Koelle taujend Grüße! Von mir nur Einen! 

Dein 2. Uhland. 

[Allerlei Morgenblatt3-Neuigkeiten.] 
Wäre Koelle auch Mitarbeiter am Mannheimer Almanach?) ge- 

wejen, die Grazien würden ihn ohne Zweifel auch zu Euch nad 

. 1)? von Friederife Ehmann, Juſtinus Kerners Braut, an dieſen ge— 
richteter Brief (vgl. K. I, 2. 94). — ?) Taſchenbuch der Srazien ” 19). 

Veröffentlihungen des Schwäb. Schiller a IV, 
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Waldenbuch geführt haben. Es will verlauten, dal das Reiſen der 
Dichter feinen Grund in einem großen Fejte!) habe, welches alle Mit- 
arbeiter und Correjpondenten des Morgenblatt3 am erjten Mai hier 
feiern werden, und zwar in einem großen Tempel der Aurora, der. 
auf dem Gipfel des Dejterbergs erbaut wird. Rings auf den Berge 
umber lagern fich die Druder, Seter, die Sturmin und die übrigen 
Austräger, und überhaupt alle Nebenperjonen des Morgenblatt32). 

Soeben erhalt’ ich das gedrudte Programm, welches die ausführ- 
liche Bejchreibung der Feierlichkeiten enthält. Die Zeit ijt zu kurz, 
um es div abzujchreiben, male dir ſelbſt das weitere aus. 

Herr B. wird das Feſt mit einer Anrede eröffnen, welche einen 
ganzen Tag lang währt. \ 

88. An Kerner. 

Or.SHM. Gedr. K. I, 20 ff. 
Tüb. d. 18. März 1808. 

Eigentlich hab’ ich div diegmal nichts zu jchreiben, und doch möcht’ 
ich div jchreiben, gerade wie der Herausgeber manches Journals, der 
wenn wieder ein Tag oder Monat heranrüdt, wieder ein Blatt oder 
Heft zum Drude fördert, ohne eigentlich zu wijfen warum? jondern 
eben weil diefer Tag oder Monat heranrücdt. 

. Allein ich kann doch eine Abjicht dieſes Briefs angeben, nemlich 
die, dag er dem Gonzijchen?) zum Couvert dienen fol. ch hätte dir 
diejen jchon daS leztemal zuſenden jollen, vergaß es aber. 

Schoderst) höchſt prefiante Briefe find freilich höchſt langſam ge- 
laufen, der eine von Tübingen über Ludwigsburg nach Hirichau. Hat 
div Schoder nichts Näheres über Waibel3d) letzte Schickſale ge- 
ichrieben ? NIS 

Das leßtemal fieng ich and): Die Dichter reifen — dießmal wollt’ 
ich eben anfangen: Die Dichter jterben — als ich plözlich innehielt, 
weil mich eine große Angjt befiel. Allein ich hoffe, der Tod ijt ein 
Altpoetifer, der ung gar nicht als Dichter anerkennt und daher in 
Ruhe läßt, auch werden ihm jeine Berufsgejchäfte nicht zugelafjen 
haben, die Sedendorfifchen Almanache”) zu leſen, und zu gutem Glück 
ſtehen unjre Namen nirgend3. 

Aber Koelles) — großer Gott! Ich habe zwar einmal ein Gedicht 
an den Tod gemacht?), worin ich ihn muthwilliger Weife herausge— 
fordert, allein ich dachte dabei doch eigentlich nicht jo an den rechten, 
fnöchernen Tod; und dann hab’ ich ihm ja in jeder meiner Balladen 

') Bgl. Kerners Reifejchatten, erjte Schattenreihe, vierte Borjtellung. — 
?) Das damals noch in Tübingen gedrudt wurde. — ?) Nr. 9. — *) Nr. 10. 
—ı)? — 9) S. 78. — ) © 14. — ?) Nr. 16. — ?) An den Tod. 19. Ja⸗ 
nuar 1805. Ged. I, 3; II, 2. 
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eine oder auch mehrere Seelen in die Hände geliefert, und zwar zu 
meinem eigenen Nachtheil, indem ich das Sterben oft nicht einmal ge— 
hörig motivirte, um es nur ſchnell vor ſich gehen zu laſſen, und mir 
dadurch den Tadel des Herren Haug!) und gewiß vieler anderen 
Kritiker zuzog. Herr Profefjor Reinbek?) Hat ſich glüdlich in das 
unjterbliche Morgenblatt gerettet, an dem er nun Mitredacteur jein 
joll. Rette du dich jchnell in den Damencalender?)! 

Koelle's Gedichte find allerdings zu jubjektiv, denn mit den ge- 
hräunten Männern und reifenden Sängern meint er doch Niemand 
als fi. Allein — im Ernſte — Koelle's Gedichte gefallen mir beim 
Wiederlefen meijt befjer als beim erſten Anblid. 

Sch glaube, Schoder meint, jeine Briefe jegeln ficherer, wenn er 
fie jedesmal gehörig mit Ballajt befrachtet, nächjtens werden wir auch 

Predigten erhalten und, wenn ihm der eigene Borrath, wie das lezte- 
mal, ausgeht, Bifitationsschriften u. ſ. w. ; 

Koelle3 Trinklied beruht, wie er mir jagte, wirklich darauf, daß 
die Aegyptiichen Priefter das Weintrinken darum verboten, weil der 
Wein Titanenblut jeye. Koelle hat e& in der That gut durchgeführt: 
e3 verdiente fomponirt zu werden. 

Bon deinen Liedern würden ſich für den Damenalmanach, nach 
meiner Anficht, folgende am beiten eignen: An *” (daS div nicht ge- 
fällt, wahrjcheinlich deswegen, weil du es nicht gleich anfangs in der 
Gejtalt ausgeführt, die es jezt hat), Treue, Er und Sie (wenn die 
Konſtruktion etwas verändert wird), Dur Sturm und Nacht ꝛe. 
(wenn die Zahl der einfilbigen Worte vermindert würde); dad Wander- 
lied: Wolauf und geleeret 2c. würde wohl den meisten Beifall er- 
halten, auch jo, wie es jezt ift, allein um deiner jelbjt willen wird’ 
ich dir vathen, ihm ehe du es hergibjt, die Nebereinjtimmung zu geben, 
die wir daran vermißten; Herbjt jceheint mir nicht vecht für diejen 
Almanach zu paijen?). | 

Im Durchſchnitt bemerfe ich zu deinen Liedern, daß du viel zu 
oft lange Worte kurz brauchſt, jo erwähn’ ich nur in An ** der Vor— 
filben: Flog, Kampf, Steht, Fern, Ruht, FZühlt, die hier alle 
furz gebraucht find. Sch weiß wol, man nimmt es nicht jo genau 
Damit, ich laß’ es auch da gelten, wo die Sylbe zwar lang, die darauf 
folgende aber noch länger, d. h. von noch größerem Nachdrud iſt; dieß 
it aber bei dir nicht immer der Fall und folche Härten kommen allzu 
oft vor. 

Möchteit dur doch das Gedicht, dad mit: Ritter und Dame’). 
Aehnlichkeit hat, ausführen! Das meinige hätte in einem andern Mo— 

) Ar. 30. — ?) Nr. 87. — ?) Eottas Taſchenbuch für Damen 1798 
bis 1822 und 1828-1831. — *) Bon diefen Gedichten find „Treue“, „Er 
und Sie? und „Dur Sturm und Nacht” (Wanderers Nachtlied) im 
Eottajchen Tajchenbuch für Damen 1809 erjchienen. — °) Ged. II, 314, 350. 
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ment vielleicht bejfev werden föünnen. So ijt die Ausführung ziem= 
lich oberflählih. ES kann fein, daß in Fräulein Wachel) der 
Ausdruck unnatürlich ift, und den Eindrud, den etwas auf dein Ge- 
fühl gemacht, kann ich nicht wegdijputiren. Sonjt möcht’ ich jagen: 
da das Ganze Ironie ijt, jo trägt es dod) einige Milderung in Jich, 
denn das liebende Fräulein jpricht gerade das Entgegengejezte von fich 
und ihren nächtlichen Abenteuern aus, fie jpricht alfo abjichtlich anders, 
al3 fie denkt. 

Um das Sonett hat Herr Bot große Verdienjte, er Hat es auf 
eine bisher wenig gefannte Art gebraucht. Statt daß nämlich dieſe 
Unform von den alten Trupadouren (bejonders Petrarca) meijt als 
Glodenjpiel zarter Gefühle gebracht wurde, hat er daraus eine Stampf- 
mühle mit 14 derben Stämpfeln gemacht, und die zu große Weichheit, 
welche man bisher an diejer Gedichtform tadelte, hat ev durch den Ge- 
brauch von Kernworten, wie: wann's unfügjam, Kernholz, Stümmlung 
glücklich vermieden. Auch machte er diefe Vorzüge jeines Sonett$ da- 
durch um fo jichtbarer, daß er das Goethe’sche, welches viel zu urban 
und wolflingend ift, zugleich abdruden ließ 2). 

Mein Glaubensbekenntnii über das Sonett it ungefähr folgendes: 
Das Sonett ijt eine liebliche, hHarmonijche Form, was die für Wollaut 
jo empfänglichen Südländer wohl fühlten; jein ganzer Bau eignet jich 
ehr zu einer finnreichen, in’3 Epigrammatiſche jpielenden Schwärmerei. 
An fich Hat es daher nichts Berwerfliches, hat vielmehr nicht unbedeu- 
tenden Werth. Ob es jich aber für unjere Sprache eigne? Ich glaube 
nicht, daß das Sonett in unjrer weniger rveimreichen Sprache zu einer 
jochen Allgemeinheit gelangen kann und darf, wie es ich bei den 
jüdlichen Bölfern nationalifirt hat. Wenn aber ein deutjcher Dichter 
feine finnvolle Schwärmerei (die gerne bei ich jelbjt verweilt und fich 
jpielend mit ich ſelbſt Mühe gibt, wie man oft nicht ohne Mühe 
Blumen zu einem Kranze reiht, aber zu eigener Luft) glüdlich in die 
Form des SonettS gekleidet hat, warum jollten wir ihn nicht um jo 
mehr bewundern, je mehr er Schwierigkeiten zu überwinden hatte? 
Denn dat er jeine Mühe nicht für etwas Geringfügiges aufgewandt, 
folgt aus dem obengezeigten abjoluten Werth des Sonett$. Daß wir 
gute deutjche Sonette haben, wird auch Voß nicht läugnen ; die jchlechten 
aber können der Sache jo wenig jchaden, als die vielen jchlechten Nach— 
ahmungen der Klopitodianer dem alcäijchen und japphijchen Metrum 
präjudieiren. Bei den griechiichen Sylbenmaßen iſt der Rythmus 
jchwer, bei den Sonetten ijt der Neim die Hauptichwierigfeit, der 
Rythmus hingegen ijt leicht und die langen Zeilen lafjen die manig- 
faltigjten Wendungen zu, 

') &ed. I, 373; II, 141. Seit der 3. Aufl. der Gedichte auf Wunſch 
der Frau UM. weggeblieben. — ?) „An Goethe? Morgenblatt 1808, Nr. 58. 
Bol. dazu Sauer in Kürjchners Nat.-Literatur Bd. XLIX, ©. 346. 
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Aber du haft Langeweile zum Sterben! 
— + Hier nun auch ein Sonett von mir, das übrigens nicht zum Be- 
weeiſe dienen joll, wie auch den Deutjchen das Sonett gelinge. Ich 
hiätt' es ſchon lezthin dem Knechte mitgegeben, allein der Mann ſah 
mir nicht aus, wie wenn er den Sonetten hold wäre, und wenn er 
etwa das Ding (wie eine Repetiruhr) hätte immer Elingeln hören, fo 
hätt’ er's vielleicht im Eifer gar vertilgt. 
2 Ich habe nemlich, was ich eben von Holz, nicht gerade Kernholz, 
bei der Hand hatte, verhauen, wozu ich, wie du fiehlt, meine Feder 
geſchärft, und daraus angezündet beifolgendes Liebesfeuer?). 

2 8.1.2). 

J—— 89. Schoder?ꝰ) an U. 
DM. SHM. 
4 Weilimdorf 20. Merz 1808. Bittet um endliche Antwort, jchiet 

UÜberſetzung. 

90. Schoder an U. 

Or.SchM. Auszug bei Mayer I (80), 83. 
Weilimdorf 28. Merz 1808. Schidt ein Trauerjpiel; über K. 

Mayer ꝛc. 

91. Rärlin‘) an U. und die andern Freunde. 

DOr.SHM., woraus das Wefentliche in Wildbadberichte 65, 66—68. 
Wildbad 28. März 1808. „Gruß und Klage”... 

92. Chriftoph Maxim. Zeller?) in U.s Stammbuch. 
a Dr. im Belit der Nachkommen Wilhelm Steudel?. 
Be Tübingen 30. März 1808. 

| Menſchen beglüden, 
Lehrt die Natur, 
Folgt mit Entzüden, 
Brüder, der Spur. 

Bleibe mein Freund und denfe zuweilen 
noch an mich, jo wie auch ich nie deiner 

ee PER 2 vergejjen werde. 
Zeller, aus Hoheneck. 

— Ged. II, 314. 350. — ?) Auf diefen Brief antwortete Kerner mit 
0. dem im Briefwechiel I, 152 fälfchlich al3 vom November 1810 bezeichneten. 
— 2) Ar. 10. — !) Nr. 3. — °) Geb. 1. Februar 1788, verwandt mit 1.8 

Mutter, jtarb als Obermedizinalrat in Stuttgart 23. September 1867. 
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93. Ernft Uhland !) in U.s Stammbud). 

Dr. im Befit der Nachfommen Wilhelm Steudels. 

| Tübingen 17. April 1808. 

Glücklich ijt der, und hochgejinnt wie Götter, 
Der den Grazien opfert. Seine Tage | 
Fliegen hell wie die Tage des Blüten-Miondes 

Lieblicher Sänger! (Matthisson) 

Leb’ herzlich wohl und 
dene zumeilen deines 

E. Uhland. 

94. An Mayer. 

DOr.2.B.St. Gedr. M. LI, 78 Fl. 

[Tübingen] Freit. d. 22. April 08. 

Es ijt nicht gut, wenn Freunde fich lange nicht jchreiben; dieß 
fühl’ ich jezt jehr lebhaft, da ich nach jo langer Zeit wieder an dich 
ichreibe, wiewohl diegmal die Schuld eigentlich nicht an mir liegt, da 
ich auf einen Brief von dir wartete, den ich zugleich beantworten 
fönnte. Bei einem langjamen Briefwechjel geht jo manche Stimmung 
vorüber, die man jonjt gerne mit dem Freunde getheilt hätte, es zieht 
jo manche Begebenheit vorbei, über die man, wenn das Intereſſe der 
Gegenwart verſchwunden iſt, al$ von einer alten Gejchichte nicht mehr 
viel jchreiben mag. Solcher alten Geſchichten, die fich in meinem engen 
Seife begeben haben, fann ich dir nun viele berichten, allein da für 
mich die Neuheit weggefallen, jo wird e8 mehr Aufzählung, als Dar- 
jtellung jeyn, Manches werd’ ich auch vergejjen haben. Was die Stim- 
mungen betrifft, jo bin ich jet eigentlich in gar Feiner, klanglos, wie 
ein Stein, oder nicht wie ein Stein, denn diejer hat doch Widerhall. 
Freilich jollt’ ich div da nicht jchreiben, aber jo würdeſt du wieder zu 
lange nicht jchreiben, und dann muß ich den Katalog von alten Ge— 
jchichten mir vom Halje bringen, was doch einmal jeyn müßte. So 
höre denn! | | 

Kerner iſt jeit länger al3 einem Monat in Ludwigsburg. Wegen 
einer bedenklichen Krankheit feiner Mutter mußte er jchnell dahin ab- 
reifen, wartete ihr in ihrer Krankheit, und ob fie jich gleich wieder 
bejjer befindet, jo will er fie doch nicht verlaflen, bis jie ganz her— 
geftellt ift. Dadurch wurde jein Eramen, das er ſonſt noch vor der 
Vakanz bejtanden hätte, hinausgejchoben. 

Um weiter in dem verlajjenen Neuenbau?) herumzugehen, jo hat 
nun auch der Zigeuner?) vor einigen Tagen die hieſige Univerjität 

I) NT.I. — 3) Nr. 43. — ?) Nr. 9. 
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— verlaſſen, wird ſich aber bald wieder zum Examen einſtellen. Auch 
Weiſſer!) iſt abgezogen. 

Ebenſo geht nächſtens auch Breslau?) von hier weg, mit dem ich 
jeit Kerners Abwejenheit viel umgegangen bin und viel Gefallen an 
ihm gefunden habe. | 
Bor einigen Wochen war Binder?) von Lübeck hier, er ließ ſich 
eraminiven und wollte jeine Dijputationt) öffentlich vertheidigen, allein 
theil$ die herankommende Bacanz, theils Unpählichkeit des Nejponden- 
ten und des Präjes verhinderten die, und fie iſt nun bloß eruditorum 
examini jubmittirt worden. Da Binder gleich nach dem Examen ab- 
reiste, jo hab’ ich die Korrektur übernommen. 

Ferner war hier, das ijt nun aber jchon lange, lange — Novelle). 
Er hielt ſich ungefähr acht Tage auf und wir gingen viel zufammen. 
Er kommt jett als Legations-Secretaire nah München. 

Da Härlind) in Wildbad als Practicus angejtellt ift, wirft du 
wiſſen. Hermann Gmelin?) wird die Hanfenftädte bereijen, und von 
Göttingen aus wahrjcheinlich mit Binder ziehen. Nachher geht er nad) 
Paris. | 

Köjtlind) ift noch nicht angerüdt, die Krankheit und der Tod der 
beiden Kinder von feiner Schweiter?) in feinem Haufe!) mag jeine 

Arbeiten auch nicht bejchleunigt haben. 
Doc ich ſehe jchon meiner Neuigkeiten find nicht jo jehr viele und 

ich nehme deinen Brief zur Hand. 
Das Lied an die Neben gefiel mir. Ergrünt erſt ihr — iſt hart. 

Schmelz — Fels nicht richtig. Dann ift der lebte Vers doch nicht 
klar angereiht. Denn da8: wenn jo — jtellt doch Feine in die Augen 
Ipringende Aehnlichkeit dar. Das jich — weiht etwas pretiös! Im 
Lied von der Ferne gefällt mir: Die Fern’ it es weniger als das 
vorherige: Es ijt die Fern. Winkt mir Blid an, etwas hart, doc 
letzteres könnte hingehn. Der Höhen Kluft u. Gewölbe, ſcheint mir 
nicht zu paljen. 

Unter dem Göthiſchen Epigramm!t) meint ich das, welches fo 
endigt: | 

— — — e8 ijt mein Körper auf Reifen, 
Und es ruhet mein Geijt ſtets der Geliebten im Schooß. 

') Auguft W., geb. 1787, heiratete 1816 U.s Bäschen Wilhelmine U,, 
ftarb als Obertribunalrat in Stuttgart 1835. — ?) Nr. 87. — ?) Nikolaus 
B., geb. Lübed 1785 als Sohn des gleichnamigen Bürgermeifters, wurde 
Obergerichtsprofurator in feiner Vateritadt, jiedelte nach Hamburg über, 
wo er 1823 Senator, jpäter Bürgermeifter wurde und 1865 ftarb (gefl. 
Mitteilung des Enkels, Hrn. Guftav Binder in Hamburg, vermittelt durch - 
Fräulein Dora Mat in Lübeck, jegige Frau Gmelin zu München, Urgrof- 
nichte Uhlands. Bol. auch Mayer 1, 83). — 9 Soll natürlich Difjertation 
heißen. — 5) Mir. 16. — °) Nr. 3. - 9 Nr. 9. — 9) Nr. 21. — 9 Gattin 
des Phyſikus Dr. Schäffler in Ebingen. — :%) D. h. dem elterlichen in 
Pfullingen. — !') ©. 75. 
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Freilich nicht jo ähnlich, als ich mir einbildete, da ich das Epis 
gramm nicht vor mir hatte; eher hat daS zweite Diftichon Aehnlichkeit 
mit einem Epigramm von mir, oder vielmehr meines mit deinem, da 
meines jpäter iſt. Doch Fchie®’ ich dir die Epigramm nicht, da es in 
etwa Anderes verwoben ift. 

ch habe mir indeſſen beigehn laſſen, mit deinen Gedichten aller- 
band Frevel vorzunehmen. So hab’ ich 7 derjelben abgejchrieben: Lied 
von der Ferne — Täuſchung — Regenlied — Mein Innerſtes — 
Der Garten — Räthſel — Frage — und ſie geſchickt, jedoch anonym, 
an — Schoder!). Was er darauf ſchrieb, erſiehſt du aus beiliegendem 
Briefe, den ich mir zurückbitte. Außerdem erkundigte er ſich noch 
einmal nach dem ungenannten Dichter und ich hatte auch nicht im 
Sinne, ihm deinen Nahmen zu verſchweigen, worauf er Folgendes 
ſchrieb: 

„Ich habe bei Mayer immer ſo viel Kunſtſinn bemerkt, daß ich 
Kunſttalente vermuthen konnte. Er hat etwas Zartes und Feines, ich 
möchte jagen Jungfräuliches, das ſehr anſpricht. Sollte ich den Cha— 
rafter feiner Poeſie bejtimmen, jo möcht’ ich jagen: ſein Ziel jey, Höltys 
Sentimentalität durch Göthiſche Naivität zu lichten. Mag er fich die 
nie gedacht haben, vielleicht fennt er Hölty gar — es iſt doch ſo. 
Er ſoll nur nicht matthiſoniren.“ 

Glücklicher! ich werde weit ſtrenger mitgenommen. 
Weiter hab' ich die meiſten der genannten Gedichte Koelle — 

den ſie auch ſehr anſprachen, beſonders Lied von der Ferne, Mein 
Innerſtes. 

Die zuletzt zugeſchickten Gedichte haſt du richtig bezeichnet. 
Hier erhältſt du wieder einen ganzen Tranſport?). Ich Habe nun 

3 Gedichte Cotta'ns) in ſeinen Almanach gegeben9. Auch Kerner 4: 
Er und Sie — An... — Wandererd Nachtlied — Treue. 

Weiter bin ich faſt gejonnen, meine fünf Balladen und einiges 
Andere an Seckendorf für den Prometheus zu ſchicken. Kerner jchidt 
ihm: Das geijtliche Lied — Abreiſe — Zwei Särge. Ob er aber meine 
Mordgeſchichten und umelegante Dietion für den Prometheus paſſend 
findet, ijt noch die Fraged). Das erſte Stüc des Prometheus hat jich 
trefflich eingeftellt: Ein herrliches Feitjpiel von Göthe, Pandora, noch 
nicht ganz im erſten Heft, ein treffliche8 Gedicht von U. W. Schlegel 
an feinen Bruder, welches das Berhältniß ihres beiderjeitigen Strebens 
darjtellt. Friedrich Schlegels Antwort; ein Aufjag von A. W. Schlegel 
über deutjche Dialecte; ein Gedicht vom alten Wieland, eines von 
Falk; Göthes Raſtloſe Liebe, von Reichardt componirt ꝛe. 

Kr. 10. — ?) Bon Mayer aufgezählt und teilweiſe abgedrudt IT, 847. 
— ?) oh. Fr. E., der Verleger. — 9 Bon U. — Cottas Tafchenbuch 
für Damen auf 1809: Hohe Liebe (Ged. I, 23; 29), Von der Liebjten 
(II, 314), Ein Abend (I, 114; 11, 59), von —— die vier genannten. — 
>) Rach Gödeke ſcheint nichts von U. im Prometheus zu ftehen. 
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In dem Damenalmanach werden auch von Koelle Beiträge erjcheinen, 
\ wie wär’ e8, wenn du etwas an Cotta jchieteft? Freilich würdeſt du 

jchnell dazu thun müſſen, da er nächjtens auf die Meſſe geht, etwa: 
Lied von der Ferne, Frage, NRäthjel ꝛc. Oder in den Prometheus? 
oder in Seckendorfs Almanach), wenn einer herausfommt? Den auf 
1808 erhältjt du bier, behalt’ ihn jechs bis acht Wochen! 
Uebrigens jieh bei deinen Gedichten nicht jowohl darauf, was man 

dir lobt oder tadelt, jondern ob das Gedicht in einem glühenden Augen- 
blick entjtanden oder nicht, ob es gedichtet wurde oder ob es ſich ſelbſt 
dichtete, von jelbjt hervorſprang; freilich wird oft ein guter Gedanfe 
in einem falten Momente ausgeführt, was dann dem Leſer nicht jo 
auffällt, weil doch die Kraft des Gedanfens auch durch die kalte Hülle 
durchichlägt. 

Kritifive mir doch auch meine Gedichte, was bei den letthinigen 
nicht gejchah. Du darfit ja keklich tadeln, was ich auch thue. 

Für den Umriß im erjten Hefte des Phoebus nach einem Gemählde 
deines Onelest), wenn ich nicht irre, die Erjcheinung des Engels am 
Grabe, bin ich fein fompetenter Nichter, jah es auch zu flüchtig, und 
Umriſſe ſprechen mich nicht jehr an. Kerner fand außerordentlich 
Gefallen daran, und v. Kleiſt erklärt die Scene in einem poetifchen 
Commentar. 

Da du wol von 9. Sach noch nicht3 gelejen, leg’ ich hier ein 
Gedicht von ihm bei, daS du mir gelegenheitlich zurüdichidit. 

Dat du die Beamtung nicht annahmejt, ob’ ich jehr. Laß dich 
durch ſolche Irrlichter nicht in Simpfe locken und warte, bi$ der Tag 
fommt. Wenn du glaubjt, mir durch Erzählung deiner Stimmung 
bejchwerlich zu fallen, jo irrſt du Fehr. 

Nach Paris werd’ ich wahrjcheinlich gehen, wann ich fertig bin. 
Denn dahin komm’ ich nachher nicht jo leicht, aber nach dem Auf- 
enthalt in Paris in einer größeren Stadt Teutjchlands unter irgend 
einer Firma, als PBrivatjefretaire 2c. anzufommen, ijt wenigſtens Feine 

E Unmöglichkeit. 
Jägern? Fannjt du mein Gedicht?) ſchicken, wenn du magjt, und 

ihn taujendmal grüßen, er hat mir nicht gejchrieben; wann ich ihm 
Ichreibe, weiß Gott, da ich jezt viel zu thun habe. 

Aber, wie gejagt, ich bin heute in gar Feiner Stimmung. — Lebe 
wol! — 

Donnerftag den 28. April. 
Durch verfchiehene Umjtände blieb mein Brief bis jezt liegen. Ich 

hole num noch nach: daß Cotta morgen oder übermorgen auf die Meſſe 
geht, wornach du dich alfo, wenn du etwa ihm etwas jenden wolltejt, 
zu richten hätteſt. Wahrjcheinlic) wird man ihm Briefe nachjenden, 

') Ferd. Hartmann (Nr. 75). — ?) Georg J. (Nr. 38). — 9) Meine 
Gedichte? Anm. K. Mayers. 
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du würdeſt dich aber in Acht nehmen müſſen, dann an Gotta als 
Dr. Cotta und nicht an die Buchhandlung zu jchreiben, weil im leßten 
Falle der Brief von einem Commis erbrochen werden möchte. Bielleicht 
wär es aber auch nach Cotta's Rückkehr nicht zu jpät. Ich vergaß 
aber, daß du im Sinne hattet, dem Morgenblatt Gedichte zu jenden, 
was dir ja immer offen bleibt. 

So eben hör ich, daß Kerner diefe Woche noch hieher fommen 
werde. Er hat mir über 14 Tage nicht gejchrieben, vielleicht aber, 
weil er auf einen Brief von mir wartete. | 

Ich habe nun eine veinliche Abfchrift meiner brauchbaren Gedichte 
nach der Eintheilung in 3 Bücher unternommen. 2 Bücher find jchon 
fertig. Ich mache dieje Abjchrift auf einzelne, Pojtpapierblätter in 8, 
(ungefähr ıwie ein Stammbuch) — ich verjchnitt auch dazu ein ein- 
gebundenes Stammbuch mit großen Blättern mit Goldfchnitt. ine 
wahre Prachtausgabe! — damit einzelne Blätter herausgenommen und 
hineingejchoben werden könnten, was für Korrekturen gut ift, und auch 
bei meiner Eintheilung fast erfordert wird. Der Unordnung kann durch 
Numerirung abgeholfen werden. Mergerlich war mir dabei, daß ich 
den Sedendorfjchen Almanach für 1807 nicht bei dev Hand hatte, da 
auch das Manufeript, nach dem die Gedichte dort abgedrudt find, in 
Seckendorfs Händen blieb. 

Cotta hat mir jehr artig auf mein Zugejandtes!) geantwortet. 

95. Schoder?) an U. 

Dr. SshM. Ausz. Mayer I, 83. 

Feuerbach 24. April 1808. Bittet um Beurteilung ſeines Trauer- 
ſpiels „Albigenſer“. 

96. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. LI 25 f. 
[Tübingen, April 1808.] 

Kur einige Zeilen zu Breklaus?) Brief! 
Deine Gedichte werd’ ich morgen Herrn Gotta ſchicken und zwar 

ohne Berbejjerungen oder Berwäfjerungen, als wovon ich dir jehrieb. 
Auch leg’ ich vielleicht jelbjt einige bei. 

Die für Sedendorf bejtimmten laſſen fich vielleicht durch Die 
Cottaifchen fort bringend). Was mich betrifft, jo werd’ ich das ange- 
botene Honorar acceptiren und ihm dieß zu verjtehen geben, jchreibe 
mir, ob ich es auch in Rüdjicht auf deine Gedichte thun darf oder 
nicht? nur jchreibe mir nie mehr: ich ſolle thun, was ich wolle. Doc) 

1) &.88. — 2) Nr. 10. — °) Nr. 87. — 4) S 78 
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st es noch immer eine Frage, ob meine uneleganten Balladen in ein 
| ſo elegantes Journal aufgenommen werden. 

In deinen Gedichten wird es brav Druckfehler ſetzen, da du ſo 
ſchlecht ſchreibſt. 
Iſt die Hutkomödie auch für den Prometheus!) beftimmt? Secken— 
dorf hat ja beſonders um dramatiſche Arbeiten, die ſich bei der Wieder— 
geburt des Wiener Theaters zur Aufführung eigneten, geſchrieben. 

Durch Buchhändlergelegenheit ſchickt man wol keine Hüte, ich werd' 
eben eine Schachtel dazu anſchaffen müſſen. Ob die Wittwe Dollinger, 
von der Zigeuner?) ſeinen Hut gekauft hat, die Mutter deiner Ge— 
priejenen ijt, weiß ich nicht, da könnte freilich ein großer Fehler ent- 
ftehen, wenn du einen unfräftigen Hut erhielteft. Das viele Gerede 
von der Dollingerin machte beinahe, dat ich die für Cotta bejtimmten 
Gedichte an fie, jtatt in die Buchhandlung, jchicte. 

Iſt ein Hut von der verlangten Art zu haben, jo will ich ihn am 
Donnerstag oder Samstag auf die Pojt geben. Meine Mutter er- 
mahnte mich aber, div vorher noch zu jchreiben, daß Zigeuners Hut 
10 fl. gefojtet, ob dir dies nicht zu theuer wäre? Der meinige hat 
vor einigen Jahren ungefähr 7 fl. gefoftet, ich höre aber, daß die Hüte 
jegt überhaupt theurer jeyen. Iſt dir jener Preis daher nicht anftändig, 
oder verlangjt du etwa einen weniger feinen, wenn ein jolcher zu haben 
iſt, jo mußt du mich es jchnell noch wiſſen laſſen. 

Koch einen Vorjchlag für den Tranſport des Hutes. Mein Oncle 
E kommt dieje Woche von Feuerbach?) hierher und fährt Freitag oder 
; Samjtag zurüd. Diejem geb’ ich den Hut mit, er gibt ihn Schodert), 

du holſt ihn bei Schoder, oder noch befjer: Schoder bejucht dich, oder 
ihr kommt in Zuffenhaujen zujammen. Er fommt mit dem neuen . 
Hute, du mit dem alten, nun taujcht ihr, du kannſt ihn dann den 
alten wohl jchenfen, und er darf fich auch nicht daran ſchämen, da es 
Abenddämmerung wird, bis er zurüdgeht. Schreibe auch hierüber in 
möglichiter Bälde 

u 

PER 

RAT. 

deinem gejpannten 2. U. 

97. An Kerner. 

Dr. SshM. Gedr. K. I, 26 ff. 
[Tübingen, April 1808.] 

Die Abreije des Seren Doctor Zellerd) macht es uns möglich, deine 
Driefe jo jchnell zu beantworten. 

Was Teufel ift denn das, auch ich erhielt von Schoder ein Trauer- 

) ©. 88. — ?) Ernit Uhland (Nr. 9). — ?) Dort war jeit 1787 Pfarrer 
M. Joh. Ge. Schmid (1755— 1820), Gatte der Schweiter von 1.8 Bater, 
Zuife Gottliebin (1755 - 1829). — 9 Nr. 10. Sch. war damals in Weilim— 
dorf nahe bei Feuerbach. — *) Nr. 92. 

BE le u a — 

— 22, 

RT: * 
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ipiel: Die Albigenjer (aber von 3346 Berjen) mit beiliegendem Billet. 
ch glaubte beinah’ e8 jey eine Nederei von div, denn es fam am 
nemlichen Abend an, da auch dein Brief anlangte. Ich Habe noch 
nichtS darin gelejen, hab’ aber im Sinn, es abzujchreiben. 

Eigentlich jchreib ich dir aber jo jchnell wieder wegen der Hut- 
kommiſſion. Sie joll bejorgt werden, jobald ich weiß, wie.ich dir den 
Hut zufchiefen Fann, day er nicht verdorben wird? Weiher!) wunderte 
fih, daß du von hier einen Hut wollejt, da. du jo nahe bei Stuttgart 
jeyejt, auch möchte dein ſchmales Geficht im breiten Hute nicht zum 
beiten ausjehen, er jelber habe ja des Zigeuners?) Hut oft aufgejegt 
und ich im Spiegel bejehen. Auch ſollteſt du dich bei den neuen 
Herrn D. Zeller, Neberbringer dieſes Briefs, erfundigen, ob ein Tiroler- 
hut auch für einen Doftorhut gelte, welch leßtern doch der deinige vor— 
ſtellen fol. Ich fürchte aber beinahe, das Ganze iſt darauf abgeſehen, 
meinem jungen Herzen durch die ſchöne Dollinger?) Schlingen zu 
legen, und mich durch die ſchwarzen Drollingert) ihrer Augen baren 
zu locken. 

Du ſiehſt, daß ich ſchon in den Hymnenſtil hineinkomme, aber Trotz 
ſey ihr geboten, der ſchönen Hutmacherin! Ich werde machen, daß ich 
ſtets vor ihr auf der Hut bleibe. Aber im Ernſte laß mich bald wiſſen, 
ob ich dir den Hut mit der Poſt ſchicken, oder eine andere Gelegenheit 
abwarten ſoll? oder ob du nicht lieber deinen Kopf heraufſchicken willſt? 
Du kannſt vielleicht des Zigeuners jeinen Hut haben, denn er trägt 
jezt eine Seehundsmütze. Um von diefer auf den Prometheus zu 
kommen, jo iſt das erſte Heft erjchienen. Hör’ und ftaune! Es enthält 
ein Drama: Pandora von Göthe, das aber im nächiten Heft fort- 
gejet wird; ein, jo viel ich weiß, neues Liedchen von Göthe, durch 
Keichardt fomponirt. Ein treffliches® Gedicht von A. W. Schlegel an 
jeinen Bruder Friedrich; des leztern Antwort darauf. Ein Gedicht 
vom alten Wieland ꝛc. 

Da ich nun jehe, daß Gedichte aufgenommen werden, jo möcht 
ich ihm auch was ſchicken, etwa meine 5 Balladen 2c., um zu jehen, 
ob auch meine Gedichte aufgenommen werden. Wär’ es nur nicht 
jo mweitläufig, etwa$ über Leipzig nach Wien zu ſchicken, und dann ſoll 
man die Briefe frankirt fchiden und fann es doch nur bis an die 
Grenze Willft du nicht auch etwas hergeben, etwa: Abreije, das 
geijtliche Lied, Zwei Särge x. 

Deine Bieder iverd’ ich Herrn Cotta zuftellen>): In Er und Sie 
wär e3 vielleicht jtatt: „Stehen Blumen“ bejjer: „Blumen jtehen“. 
Im Nachtlied behagt mir das Unglüd weniger ald der Schmerz, troß 
der einjylbigen Worte. In An — ſollt' e8 heißen: voll Erbarmens, 

') Nr. 94. — ?) Nr. 9. — ?) Des Hutmachers Tochter. Vgl. Nr. 96. — 
*) Traubenjorte (Trollinger = Tirolinger), — 9 In Das Tatchenbud für 
Damen 28 das Jahr 1809, worin von K.: Treue, Er und Sie, Wanderers 
Nachtlie 
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was aber nicht im Reime geht, etiva mit? jtatt: „ſchien ihm bald“, 
erſchien ihm? 

Wie fannit du es wagen, an Herrn Gotta und für den Druder jo 
jchlecht zu ſchreiben? Herr Cotta wird dir eine Lorbeerkrone ſchicken, 
dann braucht du feinen Hut. Du bringft mich faft auch zum Almanach— 
geläufe. [Der Schluß fehlt.) 

98. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. (als wäre es der Schluß des vorigen Briefs) 
"1,28. Ä 

[Tübingen April 1808.] 

Mit Bedauern Hör’ ich von PBreslaul), was du für Kämpfe mit 
den Ludwigsburger Bhilijtern zu beftehen haft. Da mag es dir frei- 
lich nicht gelegen jeyn, mit mir über Allotria zu forrejpondiven. Solche 
find 3. B. daß ich Heute deine Gedichte nebjt einigen von mir Herrn 
Cotta geſchickt; dal ich an Seckendorf noch nicht gejchrieben. In deinen 
Liedern dünkt mir ftatt: Fühlend den jühjten Schmerzen richtiger: 
die |. Schmerzen. Statt: In Weh und Lebensluſt (wa nur jo 
viel zu heißen jcheint ald: Liebe zum Leben) etwa: in Kummer und 
in Luft, oder: In Leben! Weh und Luft. Wie meint du? Mir ijt 
von einen Freunde, dem meine neuen Gedichte nicht behagten, an— 

geraten worden, eine Paufe des Dichtens zu machen. Was meint du, großer Arzt? 
Die Kantiſche Schrift ſucht' ich vergebens unter deinen Büchern, 

bi mir Breslau jagte, dab fie im Faß liege, wo ich jie hervorgrub. 

99. Reinrih Breslau?) in U.s Stammbucd. 

Dr. im Befi der Nachkommen Wilhelm SteudelS. 
Tübingen im April 1808. 

Und wenn du ganz in den Gefühlen jelig bit, 
Nenn’ e8 dann wie du millit, 
Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott! 
Ich Haue feinen Namen 
Dafür! Gefühl iſt alles; 
Name iſt Schall und Rauch, 
Umnebelnd Himmelsgluth?). 

Vielleicht erinnerſt dur dich hiebei dejto bejjev der 
legten Tage unſers Beijammenjeyns und deines 
Freundes 

Breslau aus Ansbach. 

9 Nr. 87. — ?) Nr. 87. — ?) Goethe, Fauſt. 
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100. Mavyer an U. 

Kochendorf 3. Mai 1808. Auszug bei M. I, 83. 

101. Rärlin!) an U. 

DOr.ShHM. Großenteils gedr. in Wildbadberichte 70—72. 

Wildbad 22. Mai. Dankt für Goethes Fauft und für einen Brief 
von U. 

102. An Mayer. 

Or.L.B.St. Gedr. M. I, 86 f. 

Mein Beiter! 

Diefen Augenblik jagt mir meine Mutter, daß fie nach Kochen- 
dorf?) gejchrieben; ich will daher in Eile’auch einige Zeilen beijchliegen. 

Du bift nun an dem Orte der anzutretenden Exrbjchaft?) oder gar 
wieder zurüd. Von Kindt), der jich gegenwärtig auf dem Weege in 
jeine Heimat bier befindet, erfuhr ich, day du ihn in Heidelberg be- 
juchen mwolltejt, aber nicht trafeſt. 

[Tübingen] d. 25. Mai 08. 

ALS ich deinen Brief vom 3. erhielt, hatte ich meine Beiträge für 
den Prometheus?) ſchon zuſammengemacht. Ich erwartete nun noch 
deine Sendung, da du aber dazu feine Zeit oder Luft mehr gehabt 
zu haben jcheinjt, jo ließ ich da$ Meinige abgehn durch die Eotta’jche 
Buchhandlung. Die Balladen ſchickte ich nicht an Sedendorf, jondern 
anderswohin®). Cotta gab ich: Ein Abend — Hohe Liebe — Bon der 
Liebjten. Was ich dir vathe, ift: nur mit deinen beiten Stücken dic) 
dem Publikum zuerit zu zeigen. Man beurteilt den Neuling meijt 
Itrenger, alS den Bekannten, Auch hat man bei Journalen, wie Pro- 
metheus u. dgl. auf forrefte Stüde zu jehen, der noch unfichre Takt 
(3. B. Sonnjchein), wie Schoder”) ſich ausdrücdte, erregt bei einem noch 
Unbefannten einige PBräjudiz. Ebenſo wird’ ich dir auch für Cotta’s 
Almanach Eorrefte Stüde zu jenden empfehlen. Beim Morgenblatt 
und andern Almanachen u. dgl. haft du es weniger genau zu nehmen. 
Allein außer dem, was du für den Almanach bejtimmt haft, hat e8 ja 
feine Eile, da die Journale immer fortgehn. 

An noch etwas wünsch’ ich dich mit Wirkjamfeit zu mahnen: ver- 
ſäume das Zeichnen nicht)! Zu diejfer neuen Mahnung veranlaßt mich 
bejonders die Thätigfeit, mit der Osiander?) ſich dem Zeichnen ergibt, 

') Ar. 25. Bon 1808 bis 26. November 1810 praftizierte H. in Wild- 
bad (Familienregiſter Wildbad). — ?) Wo ihr Bruder Konjulent war (©. 3) 
und auch Mayers Eltern wohnten (Nr. 62). — °) In Odernheim bei Alzei 
M.I 87). — 9 Nr. 13. — °) ©. 88. — °) In die Zeitung für Einfiedler 
(©. 97). — 7) Nr. 10. — 9 Bal. ©. 56. — °) Der Buchhändler ©. 7. 
Djiander, Sohn des Profeſſors der Medizin in Göttingen; F Baudireftor 

R ' 
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er iſt eigentlich zu beneiden, mit was für Liebe und Eifer er ſich der 
Kunſt hingibt. Wenn er auf der einen Seite vielleicht zu ſchnell iſt 
und es oft zu leicht nimmt, ſo biſt du zu ſerupulös. Er hat neuerlich 
u. a. 4 Scenen aus dem Kauft gezeichnet. Deine Garrifaturen beim 
Sonntagsblattt) gefielen ihm jehr. 

Kerner hat die Gedichte, die er Anfangs Sedendorf jenden wollte, 
eben dahin gejchiett, wohin ich meine Balladen, davon ein andermal. 
Ich glaube, jeine Lieder dünkten ihm nicht elegant genug in eine 
Reſidenz. 

In der Pfingſtwoche oder der folgenden meld' ich mich zum Fakul— 
tnmen: 

Lebe wol und jchreibe mir bald wieder! 
| Dein 2. U. 

103. Schoder‘?) an U. 
DOr.SHM. 

Weilimdorf 9. Juni 1808. Über ein Hans Sachfifches Gedicht und 
ein Konzept-Manujeript der Albigenjer). 

= 104. An Rärlin ’). 
Or.SchM. 

Tübingen d. 11. Yun. 08. 
; Beiter Freund! 

Je werther mir dein lezter Briefd) ift, um jo mehr hätt’ ich mix 
Vorwürfe zu machen, daß ich ihn jo lange unbeantwortet ließ, wenn 
mich nicht daS ertödtende Gejchäft meiner Exramenspräparation ent- 

ſchuldigte, dad mir Zeit und Stimmung zu freierer Unterhaltung 
xaubt. Auch jezt jchreib’ ich dir diefe Zeilen nur, damit du nicht 
glaubſt, ich habe deinen Brief nicht erhalten. Morgen meld ich mich 
bei der Fakultät, am Tage Gotthelf iſt das Nigorofum. Leider ziehen 

ſich dieſe Berdriehlichkeiten jo hinaus, daß ich wol nimmer auf den 
Herbit fortfomme. Denn erſt gejtern erfuhr ich von Vofjeler®), daß 
ihn das Examen beim Tribunal 11 Wochen gefoftet und diß hab’ ich 
auch noch zu bejtehen u. dann erjt noch die Differtation. Weil ich dann 

nicht gerne mitten im Winter veife, jo werd ich wol exit im Februar 
oder März abreifen, wahrjcheinlich nach Paris. Der dicke Reuß”) geht 
jezt auch dahin, wahrjcheinlich fürs Ballet als erjter Tänzer, er war 

v. Autenvieth in Stuttgart beſaß er von O. er —— 
* Tübinger — — Nr. — Nr 10. — ZN — 

ey. — IN. IM. — 9 Boßler, zuletst Obertribunalrat in —— 
— gm — ?) Gejtorben als Stadtdireftionsarzt und Medizinalaſſeſſor in 
; tuttgart 1847. 
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unlängjt hier. Köftlin!) iſt jezt in Luſtnau. Sein jüngerer Bruder?), 
der diejen Frühling hieher fam u. Jura ftudirt, gefällt mir vecht wol. 
Kerner ſeufzt auch der peinlichen Frage entgegen). 

In Ddiejer öden drücenden Lage jehn’ ich mich mächtig nach einigen 
freien Tagen, wo ich den Wanderjtab ergreifen und, einen frischen 
Zweig auf dem Hut, in die offene Welt hinaus ziehen dürfte. Vor— 
züglich drängt es mich nach eurer Waldgegendt), wo alte Freundschaft 
und neue Grjcheinungen mich erfvenen würden. Denn da ich noch 
nicht einmal bis Herrenberg gekommen, jo ijt mir die Abendjeite 
unjered Landes ganz neu, und dad Wandern in neue Gegenden hat 
für mich den größten Reiz. Ich ſehe daher jezt oft von unjern Bergen 
nach der Seite hin, wo die Sonne hinabjinft. Wann mein Wunjch in 
Erfüllung gehen fann, weiß ich freilich nicht. Wahrlich deine Lage ijt 
doch ſchön, auf dem Lande, wo Jich der Menſch freier bewegt, wo nicht 
jede Individualität im Strudel verlohren geht, wo fich die Verhältniſſe 
till und Elar entfalten, und auf der andern Ceite doch wieder unter 
vielen Menjchen, aber jolchen, die fich in eurer Gegend der Freiheit 
und Natur hingeben wollen. 

Lebewol und grüße die mich grüßted)! 

Tüb. d. 11. Jun. 08. Dein U. 

105. Schoder‘) an U. 
Or. SchM. 

Weilimdorf 28. Juni. Antwort auf einen Brief U.8 vom 19. 
Dittet um Bemerfungen über feine Tragödie Die Albigenjer. Fragt 
nach Fichtes Reden an die Deutjchen. 

106. An Maver. 

Dr.L.B.St. Gedr. M. I, 88 ff. Ausz. Leben 47 f. 

Tübingen d. 28. Yuli 08. 
Beiter Freund! 

Nicht ohne mächtige Anvegung hab’ ich von deiner jchönen, glück— 
lichen Reife?) vernommen — wenn ich bedachte, wie ich jeit leztem 
Herbite nicht 2 Stunden über Tübingen hinausgefommen, wie manche 
Beſchwerde, ja Schmerz indeß auf mich gedrüdt, wie jelten eine mäch- 
tige Freude in mein trübes Leben hineingeleuchtet. 

Möchte mir der Himmel auch einmal wieder einen recht fröhlichen 
Tag, oder nur eine jelige Stunde ſchenken! Man hat daran noch jo 

') Heinrich K. (Nr. 21). — ?) Auguft K. Juriſt, geb 1792, gejt. als 
Präfidvent und Staatsrat a. D. 1873 (A. D. B. XVI, 756). — °) Das 
Eramen fam erſt im März 1809. — *) Nr. 101. — 5) Die von Härlin ver- 
ehrte Tochter des Defans Finckh in Wildbad. — 9) Nr. 10. — 9 Nr. 10. 
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lange nachher zu zehren. Auch div wird deine Reife nicht ohne ſchöne 
Folgen bleiben. Du haſt neue Ideen und Bilder empfangen, diefe 
befreunden jich mit den alten u. ſ. w. 

Möchteit du mir doch auch die große Neijebejchreibung, die du 
deinem Bruder aufgeſetzt [S. 101], mitteilen können ! 

Von meinem Sramen weiß ich dir nicht viel zu jchreiben. Meine 
Texte waren r i 

beim Tentamen: L. 12. $. 1 ff. de adq. v. om. possess. 
c. 1. X. de sentent. & re judic. 

beim Rigorosum: L. 29 ff. de adq. vel om. hered. 
c. 18 X. de restitut. spoliat. 

Ich wurde bejonders viel im Proceß eraminirt, doch zum Theil 
über die Texte. Im römijchen Recht gieng e8 am beten, im Fanoni- 
ſchen am ſchlimmſten. 

Ich rate dir für dein Examen beſonders den Proceß zu reiten, 
und empfehle dir ſehr Gönners Handbuch, das für immer ein nütz— 
liches Buch bleibt und ſelbſt bei den Aeltern jcheinen die Gönnerifchen 
Grundjäge immer mehr Eingang zu finden. Diejes Handbuch dient 
vorzüglich auch dazu, in die verwickeltſten und jchwierigiten Lehren, 
über die man jelten in den Compendien ganz klar wird, eine deutliche 
Einjicht zu befommen. Auch ijt es unterhaltend zu lejen. Jetzt leje 
ich Grolmanns Theorie des gerichtlichen Verfahrens. Danz ift viel- 
leicht reichhaltiger an Materialien und ich hab’ ihn deßhalb immer bei 
der Hand, Grolmann hingegen dient mir, eine bejjere Anjchauung vom 
eigentlihen Gang des DVerfahrens, von der juccejfiven Berhandlung 
zu geben. Dir werden freilich in diefer und andrer Hinficht deine 
praftifchen Uebungen gut zu jtatten fommen. 

Noch diefe oder die andere Woche werd’ ich wol meine Bittjchrift 
ums Adoocaten-Exramen einjchieken, das mich dann bis auf den Herbjt 
binhalten wird. Wann gehit du dazu? 

Unter jo bewandten Umftänden fonnten freilich die Mujen feine 
} | jonderliche Freude an mir haben, und ob ich gleich jeit meinem Fakul— 

täts⸗Examen nicht viel gearbeitet Habe und gewünfcht hätte, daß einmal 
wieder eine poetijche Stimmung in mir wach würde, jo brachte ich 
doch indeß nichts zu Stande, als ein Hundert Verje zu einem Trauer- 
jpiele (nicht Achilles), das ich jchon vorigen Sommer entworfen hatte 
und wozu auch der Brautgejang im Sedendorfiichen Almanach 
gehört!). Aber gleich war der Anflug wieder verſchwunden und jezt 
kommen wieder die jchweren Zeiten. 

Ich hab’ inde meinen poetifchen Vorrat meift verſchickt. Ciniges, 
. wie ich div jchrieb2), in den Prometheus; meine Balladen (famt 

Kerner'ſchen Gedichten) in die Zeitung für Einfiedler, wo fie — wenig» 

1) „Brautgefang“, Ged. I, 18 (aus dem dramatischen Fragment „Uther“ 
Ged. II, 26. Seller 79). — ?) Nr. 102. ie 

Beröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV. 7 
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jten® die meinigen — alle bereit abgedrudt jtehen!). Die Zeitung 
für Einjiedler, die in Heidelberg bei Mohr und Zimmer erjcheint, 
interejjirte mich gleich, al& ich nur wenige Blätter davon gejehen Hatte. 
Ich jah darin Beiträge von Arnim, Brentano, Görres, ein Fragment 
aus Tiecks Bearbeitung eines altteutjchen Gedichtes u. j. w., überhaupt 
zog mich die darin herrjchende Liebe zur alten Zeit an. | Wir jandten 

unſre Beiträge an die Redaktion, die wir übrigens nicht kannten, mit 
einem Couvert, an Mohr und Zimmer adrejjirt, und erhielten von 
Arnim eine verbindliche Antwort jamt den 2 eriten Heften der Zeitung. 
Mir ijt diefe Zeitung intereſſant, dem größern Publicum jchwerlich. 
Wenn mir auch einzelne Aufjäge nicht bejonders gefallen, jo zieht mich 
doch dad an, was bei andern Journalen fo jelten ijt, dieſe Zeitung 
hat einen Charakter, es herrjcht ein Geijt der Freiheit darin, jie 
wagt e8 Dinge aufzunehmen, welche den Redacteurs andrer Zeitungen 
privatim vielleicht auch nicht mißfielen, womit fie aber doch jchwerlich 
vor dem Publifum aufzutreten wagten. Es freute mich, was mir 
Arnim schrieb: „jo lange die Laune des Publikums meiner Zeitung 
den Abjat Jichert, eine Laune, der ich nicht nachgeben kann, da ich 
ihr nicht diene, jondern ihr gerade das mannigfaltige vergefjene Talent 
unjrer und vergangener Zeit in jeinem jezigen Elend ftrafend vor- 
halten möchte.” 

Bon der Fehde, die zwijchen diejer Zeitung und dem Miorgenblatt 
obwaltete, und welche ihren Keim zum Theil in der NReinbed’jchen 
Gejchichte2), deren auch hier wieder Erwähnung gejchieht, hat, weißt 
dur wohl jchon aus dem Miorgenblatte. Bon dem lettern wurden Die 
Einjiedler zuerjt genect, ſie antworteten zuerjt nur kurz, e8 folgten 
beleidigende Necenfionen im Miorgenblatt, worin 3. B. von „Tieds 
DBe-, Ver- und Zerarbeitung des Heldenbuchs, die nach dem Preß— 
bengel jeufzet”, die Rede war, auch jcheint ein anderer Aufjag im 
Morgenblatt auf Görres angejpielt zu haben. Diejer machte nun in 
einem langen Aufjage die Morgenblättler ganz fürchterlich herunter, 
worauf das Morgenblatt wieder antwortete. Nachher wurde das 
Morgenblatt, auch Cotta, in einer Burlesfe mitgenommen (auch Cari- 
faturen erſchienen). Nun jcheint das Morgenblatt fich zum Still— 
Ichweigen legen zu wollen, woran ed wol thut, wenn e$ feine Fräftigere 
Polemik zu führen weiß, als bisher. 

') „Die drey Lieder” (Ged. I, 165; II, 71), „Des Knaben Tod“ (T, 155; 
IT, 69), „Traum“ (I, 183; 11 77), „Der Köntigsjohn und die Schäferin — 
Erſter und zweiter Reihen“ (Ged. I, 373; Il, 72). — ?) Neinbed (Nr. 87) 
hatte durch hämiſche Bemerkungen in feinen „Bruchſtücken aus einer Reije 
durch Deutjchland” im Mtorgenblatt 1807 Nr. 277 ff. viele Heidelberger 
ſchwer gefränft und e8 entitand eine längere Fehde zwiſchen diejen, nament— 
li) den jungen NRomantifern der „Zeitung für Einfiedler” und den 
Morgenblättlern, worüber Näheres in Fr. Pfaffs Ausgabe von Arnims 
Tröſt Einjamteit (1883) ©. XXXVIIL fi. — 
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Ich will über diefe Streitigkeiten im einzelnen fein Urtheil fällen, 
aber doch ift meine Meinung, daß die Anmaakungen des Morgenblatts 
eine Züchtigung verdienten, und da unſere lethargijche Zeit e8 wol 
brauchen kann, wenn man fie durch ein Fräftiges Wort, wenn auch 
unjanft, aufrüttelt. 

Ich Tchreibe dir Dies, jo viel ich nemlich bis jett davon weiß, 
damit, wenn du etwa auch den Einfiedlern Beiträge jchiden wollteit, 
du mit dem Stande der Sachen vorher einigermaßen befannt bijt. 
Bollftändigere Einficht geben freilich nur die gegenjeitigen Aufjäge 
jelbjt, wohin auch Reinbecks bei Cotta erjchienene Briefe über Heidel- 
berg jamt Beilagen gehören. 

Noch bemerfe ich, dal auch Kupfertafeln bei den Einfiedlern find. 
Dieje Zeitung hat am meijten Aehnlichfeit mit unjerm Sonntagsblatte. 
Vielleicht könnten auch einige deiner arifaturen dort auftreten. 

Neuerlich wurde ich durch Nector Kaufmann!) veranlaßt, Einiges 
in den Mannheimer Almanach?) zu geben, auch Kerner ſteuert 4 meijt 
ältere Gedichte dazu, um einen Almanach zu befommen. Bon Tafel?), 
wahrjcheinlich auch von Conz 99 wird eben dahin auch Einiges abgehn. 
Hättejt du auch Luft, jo müßteſt du ohne Berzug die Beiträge an die 
Buchhandlung Kaufmann und Friederich in Mannheim jenden. Doch 
weiß ich nicht, ob ich dir zum Geläuf in ſolche Almanache rathen 
joll. (In den Frankfurterd), den du fennit, und der, jo viel ich weiß, 
nicht übel ift, hättejt dur vielleicht gute Gelegenheit gehabt, etwas zu 
liefern.) Was du thuſt, jo wünſche ich, daß du vorerjt deine Ge— 
dichte nicht zu jehr zerſtreueſt, wenigitens die vorzüglichen beifammen 
lafjeft — ob du gleich mehr Vergnügen hättet, wenn du mehrere 
Almanache u. dgl. erhielteft. Auf jeden Fall unterjchreibe dich mit 
deinem Namen. Ob Sedendorf die Jahr einen Almanach heraus- 
gibt, iſt mir noch unbekannt). 

Kerner, der dich grüßen läßt, ift jet auch examinirt und arbeitet 
an jeiner Diſputation. Köftlin”?), der die nächjte Woche dijputiren wird, 
iſt ſchon mehrere Wochen theild Hier, theild in Lujtnau. Wir haben 
manchen angenehmen Abend zufammen, auch Schnurrers) ift dabei. 
Ein Bruder von Köitlin?), ein gejcheutes Männchen, kam diejes Früh— 
jahr hieher. Er jtudirt Jura. 

Schoder ift allerdings unter den Arretirten 10) auf hiefigem Schlofle. 
Theils iſt die Sache zu mweitläufig, theils gehen noch zu viele unfichere 

!) Der Lehrer 1.3 an der Tübinger Lateinjchule M. Ge. Fr. Ludw. K., 
. 1772-1835 (Württ. Bierteljahrsh. f. 2d3.-Geich. 1906, ©. 80 ff.) — S. 19. 

— 3) Ar. 9. — 9 Nr. 9. — 5) Taſchenbuch der Liebe und Yreundichaft, 
Frankfurt 1801 ff. — °) Es kam nicht dazu. — ) Nr. 21. — °) Nr. 75. — 
’) August K. (Nr. 104). — ?°) Mitglieder einer geheimen Gejellichaft, die 
nach Otaheiti auswandern wollten (Haffner in Württ. Vierteljahrsh. f. 
Landesgeich. 1886, ©. S1 ff. Vgl. Staatsanz. f. Württ. 1885, Be. Beil. 
©. 45 ff, Mayer I, 91 f.. | 
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Gerüchte darüber, ald daß ich dir für jezt davon ſchreiben möchte. 
Ohnedieß wirjt du indeß Mehrere gehört haben. Lebe wol und 
jchreibe bald wieder 

deinem L. U. 

107. 5. 8. Rärlin) in U.s Stammbucd. 

Dr. im Befiß der Nachfommen Wilhelm Steudelß. 

Wildbad 2), 26. Augujt 1808. 

Entbehren ſollſt du, jollft entbehren 
Das iſt der ewige Gejang, 
Der jedem an die Ohren dringt, 
Den unjer ganzes Leben lang ° 
Uns heijer jede Stunde jingt. 

Haut. 

Die Stimme der Freundjchaft macht jenen 
rauhen Gejang erträglich. Drum finge du noch 
öfter Zufriedenheit in die Bruft 

deines treuen Hürlin. 

108. An Maver. 

Or.L. B.St. Gedr. M. I, 94. 
Tübingen, d. 14. Spt. 1808, 

abgejchickt d. 18. 
Beſter Freund! 

Ich bin gegenwärtig ſo in mein Examen vertieft, daß ich dir wol 
nicht ſchriebe, wenn ich nicht deine Fragen beantworten möchte. In 
einigen Tagen gebe ich vielleicht meine Arbeiten ab: ein Consilium; 
ſchriftliche Receſſe; Gravatorial-Libell, Exception, Replik, Duplik. 

Dein Exhibitum ums Examen addreſſirſt du: An den König, links 
unten: Königl. Juſtiz-Miniſterium. Du führft (auf einem Stempel- 
bogen) ganz furz aus, dab du die gehörige Zeit ftudirt habeſt, etwa 
mit Beilegung der Fafultätstejtimonien, wodurch die Fonjtatirt wird, 
und nunmehr wünjcheit, zum Advofaten-Sramen zugelajjen und nach— 
her unter die Zahl der Königlichen Advofaten aufgenommen zu werden. 
Du wirft wohl nicht nöthig haben, zu bemerken, daß du in Stuttgart 
eraminirt jeyn möchtet. | | 

Was dad Projekt mit Heidelberg betrifft, jo iſt e& zwar ſchön, 
aber für mich nicht ausführbar. Abgejehen davon, daß ich während 
der Arbeit an der Difjertation doch nicht jo recht frei wäre, auch die 
Eollegien nicht mit Fleiße benüßen könnte, daß überdies der Winter- 

ı) Nr. 25. — ?) Dort begann 9. jeine Laufbahn als praftifcher Arzt. 
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aufenthalt in Heidelberg nicht jo jehr angenehm ift, jo muß ich ge— 
Ätehn, da mir daS UniverjitätSwejen ziemlich entleidet ijt, und da 

mich wahrscheinlich mein Vater nicht zu lange reifen lafjen wird, fo 
möchte ich das einmal für mich beitimmte Reiſegeld doch nicht für 
Baris u. dgl. unbenügt laſſen. In jedem Fall aber glaube ich, dat 
mein Vater nicht gerne zugeben würde, daß ich von hier wegginge, 
eh’ ich dijputirt hätte. 

Wenn aljo aus diefem Blane des Zujammenlebens in Heidelberg 
wol jchwerlic; etwas werden kann, jo hoffe ich deſto gewiſſer, daß 
wir uns dieſen Herbſt noch einmal nach Herzensluft jprechen können, 

amd erwarte deßhalb Nachricht von dir, wann du zum Examen herauf- 
eeeiſeſt. 

Geſtern erhielt ich von deinem Bruder!) die Reiſebeſchreibung, 
woran mich ſehr ergötzte was ich bisher geleſen. 

Kerner iſt noch hier und wird erſt nach der Vakanz diſputiren. 
Aber wie verlaſſen werd’ ich dann auf den Winter ſeyn! 

Chriſtoph Jäger?) ist, jo viel ich weil, noch in Buoch. Er war 
diejes Frühjahr hier und verjprach mir zu fchreiben, hielt es aber bis 
jezt nicht. 

Schoder ijt nun befreit?), und ihm eigentlich die Strafe erlafjen; 
da aber jeine Briefe als in Gemüthsfrankheit gejchrieben angenommen 

wurden, jo mußte er eben darum eines geijtlichen Amtes unfähig er- 
- MHärt werden. Er ijt noch auf einige Zeit unter polizeiliche Aufjicht 
geſetzt und wird fich vorerjt bei einem Verwandten in Schönaich bei 
2 Böblingen aufhalten. Stuttgart, Tübingen und Ludwigsburg find ihm 
verboten. Alles bejjer, als der Ajperg! Eine Hofmeijterjtelle wird 

nun der einzige Ausweg für ihn jeynt). 
Vorige Woche machte ich eine intereflfante Befanntjchaft an dem 

Dänen Dehlenjchlägerd). Ich kam durch Schnurrer®), der ihn von Paris 
aus Fannte, mit ihm zuſammen. Er hielt jich einige Zeit hier auf, 
gibt Cotta einige jeiner Werfe in Berlag und reijte legten Donnerjtag 

durch die Schweiz nach Italien ab. ES gehört zu meinen angenehmſten 
Erinnerungen, wie ich ihn vor Conz’) eine Reihe trefflicher Romanzen, 
die ein Ganzes bilden, deflamiven hörte. Er ift ein ſchöner, geijtuoller 

| E Diann gegen 30 Jahre und hängt voll Früchte. ch wünſchte, daß 
— du feinen Aladdin leſen könnteſt. ES wird nun wahrſcheinlich 

mehreres von ihm im Miorgenblatt kommen, wodurch dur mein Urtheil 
beſtätigt finden wirft. 

Cotta's Almanach) ift nun fertig und fcheint recht gut zu jeyn, er 

) Augujt Mayer, 1792—1812, jpäter als Studierender der Rechte und 
N Rußland gebliebener Leutnant öfters erwähnt (St.-Anz. f. Württ. 1893, 

Bei. Beil. ©. 3 ff). — ?) Nr. 13. — 3) Nr. 106. — *) Eine jolche fand er 
in Schleswig, wo er 1813 beim Baden ertranf. — 5) Adam G. Oehlen- 

— fehläger, 1779-1850 (Gödeke VI, 105). — °) Nr. 75. — ) Nr. 9. 
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enthält —— von Göthe (eine Erzählung), Friedrich Schlegel, Conz, 8 

Sean Paul, Lieder von Schiller u. |. w. 4 

Lebe wol! 
In Eile dein 2. N. 

Vie jehne ich mich nach der Zeit, wo ich von dem Examensweſen 
befreit bin, wo ich für Freundſchaft, Poejte, Natur einmal wieder frei 
erwarmen kann. Die legte werd’ ich freilich nur gerade noch wie ie 
hinftirbt umarmen und ihrem bleichen Mund ein glühendes Lebemol 
aufdrüden können. 

Heute Fam mir eine fonderbare dee zu einer Art von Roman). E 
Das muß aber Alles jchweigen. 

109. An Mayer. 

Or.L. B.St. Gedr. M. I, 94}. 

Tübingen, den 25. September 1808. 

Beiter Freund! 

Sch eile deinen gejtern erhaltenen Brief vom 20. [verloren] zu be= 
antworten. Was vorerſt das Tejtimonium betrifft, jo würd’ ich zum 
Defan, Hrn. v. Maier?), gehen, wenn mir nicht mein Vater gejagt 
hätte, was er auch dem deinigen?) (dev uns mit jeinem, wiewohl zu 
furzen Befuche jehr erfreut hat) jagte, daß du zuerjt ein Verzeichnik 
der gehörten Collegien zu jchiefen hätteft. Db du dieſes dem Defan 
jelbft oder mir ſchicken willft, jteht in deiner Willführ, denn ich werd’ 
jchwerlich vor 14 Tagen in die Bafanz reifen fünnen. Ob diefeg 
Fafultätstejtimonium nothwendig ijt, weiß ich nicht, umd ich hielt es 
blog für ein Mittel, zu konſtatiren, daß du die erforderliche Zeit auf 
hieſiger Univerfität jtudirt Habeft. Man wird dir vielleicht auch auf 
dein Wort glauben. | 3 

Heute hab’ ich nun endlich meine Arbeiten für das Tribunal ab» 
gegeben und werde wahrjcheinlich diefe Woche weiter eraminirt werden. 

Den von deinem Herrn Vater mitgebrachten Brief hab’ ich noch 
nicht erhalten, werd’ ihn aber hoffentlich doch noch auftreiben. 

Dein Gedicht: Stille hat mir wohl gefallen. Wenn dir das meine: 
Ein Abend) gefällt, jo find nicht alle Lejer des neuen Almanachs 
mit dir einverjtanden. 

Dehlenjchläger?) hatte meine Manuferipte in Händen, doch hat ex ie 
nicht ganz durchlejen; das 2te Buch, das die Romanzen und Balladen 
enthält, jchien nach jeinem Gejchmade zu fein. Al Stammbuchblatt 
nahm er Des Knaben Berglied‘), mit fi. Ich bin jehr 

') Hermann von Sachſenheim, Ged. II, 351 f. — ?) Profeſſor Job. g 
Chen, D., 1741—1821. — °) Nr. 62. — 9 Geb. I, 114; IL, 59. — ) Nr. 1 
— 9) Ge. I, 17; II, 26. 
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auf die Erjcheinung feiner Gedichte. Miündlich will ich div mehr er- 
zählen. 

- Da heute nur die Briefpoft abgeht, jo kann ich die Neijebejchreibung 
4 nicht abſchicken; fie joll aber bald nachfolgen. 

Ich bin heute jo Notizen- und Gedanfenarm, daß ich den übrigen 
Kaum mit einem Gedichte, das ich diefen Sommer machte, ausfüllen 

ill. Nebrigens lebe wol! | 
Dein 2. U. 

Bon Hermann!) erhielt ich einen franzöfiichen Brief noch aus 
Göttingen. 

110. R. Schikardt?) in U.s Stammbuch. 

Dr. im Beſitz der Nachkommen Wilhelm Steudels. 

T! Xapttwv Aayararıv 
 Avdpwnoıs Amavevdev; det Xaptreooıv Ay elnv?®). 

Tüb. am Tag meines Austritts aus dem Kloſter. 1808 [September]. 
Unveränderlich dein Freund 

2. Schifardt. 

Bon demjelben, als er Repetent im Tübinger Stift war, ein 
zweites, Fleineres, Blatt ohne Datum, ohne Zweifel unmittelbar vor 
U.s Abgang nach Paris 1810: Ich habe Bedenken getragen, dir von 
den legten durch läftige Bejuche ohnediß jchon jo verkürzten und ver- 
fümmerten Stunden deines hiefigen Aufenthaltes auch nur eine Minute 

zu vauben: und doch möchte ich div gerne noch ein herzliches Wort 
jagen. Lieber Louis! — denn warum joll ich dich nicht auch jegt jo 
nennen, da ich es in deinem Haufe jchon längſt gewohnt bin — oft hat 
ein guter Stern und zufammengeführt, als Knaben und Yünglinge, in 
der Heimath und in der Fremde; aber auf jeinen Wink haben wir erſt 
jpät geachtet, einzujehen, nämlich, was wir uns jeyn können — Freunde. 
Lab uns ihm folgen; lajjen wir es nicht darauf anfommen, ob es ihm 
gefallen wird, ung einmal wieder zufammenzuführen. Auch getvennt 
wollen wir fortfahren, verbunden zu jeyn. Lebe wohl. 

2. Schkrd. 

m. m. Chr. Zeller‘) in U.s Tagbuch. 

Or. im Befit der Nachkommen Wilhelm Steudels. 

Tübingen, im September 1808. 

So jelten unter den Menjchen die Aufopferungsfähigfeit, jo jelten 

ı) Gmelin (Nr. 9). — 2) Nr. 73. — °) Theokrit (265 v. Chr.) XVI, 108 f. 
Bon Uhland deutich zitiert 1823, Oft. 2: 

- (Bleibt mir entfernt nicht Ihr! Denn) was, wenn die Chariten fehlen, 
Sit noch Holdes den Menſchen! O ſtets bei den Chariten ſei ich! 

4) M. Chriſtian Ferd. Friedr. Zeller von Nellingen, geb. 28. Oftober 1785, 
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die Freundſchaft; denn in ihr verſchwindet das Ich; unſer Heiliger 
laßt dieſe Gabe des Himmels und bewahren, um jo höher ſie ſchäzend. 

Ich bitte Sie um Ihre Freundſchaft auch in 
der Ferne, ihr aufrichtiger Freund und Vetter 

M. Chr. Zeller. 

12. An Mayer. 

DOr.L.B.St. Gedr. M. I, 9. 
| [Tübingen] d. 4. Sept.!) 1808. 

Dein Beiter! - 

Mit vielem Dank erhältjt du hier deine Neifebejchreibung, die mir, 
redlich gejagt, viel Bergnügen gemacht hat. | 

Mein Examen ift überjtanden und jo, daß ich zufrieden ſeyn Fann, 
wenn gleich nicht jplendid. Nun bin ich aber bis zur Beeidigung 
wahrjcheinlich noch bier, wenigjten® von der Unterländer Reife ab- 
gehalten, was noch ziemlich lange, etwa 10 Tage, anſtehen kann, da 
erjt am Donnerjtag im Tribunal über mein Examen referirt und dann 
die Sache nach Stuttgart gejchiet wird. Begierig erwart' ich Nach- 
richten von Dir. 

Ganz in Eile. 
Dein 2. U. 

Benachrichtige du jelbjt deinen Bruder, wie e8 mit der Reiſe— 
bejchreibung jteht 2). 

113. An Rofer?). 

Dr. im Beſitz der Frau v. Nenner-Bifcher in Stuttgart. 
Tübingen d. 29. Oft. 08. 

Beſter Freund! | 
Ich Habe mir einige Nachläßigkeit vorzumerfen, daß ich deinen 

Brief vom 4. Yun. nicht früher beantwortet habe, allein es war mir 
widerlich, div zu jchreiben, daß ich weder examinirt jeye, noch die 
Difjertation gejchrieben habe. Nun find Gott ſey Dank! endlich beide 
Eramen vorbei und vorgeftern wurde ich beim Tribunal beeidigt, auch 
wurde mir gleich eine Armenjache vor hiefigem Tribunal zugejprochen; 
mit der Difjertation aber habe ich noch nicht einmal angefangen und 
bin in großer Verlegenheit, über was ich jehreiben jolle? Unter diejen 
Umftänden werde ich vor dem Frühjahr ſchwerlich von bier abgehen 
fönnen. Daß ich dann nach Paris reife, iſt wahrjcheinlich, doch noch 
nicht gewiß. Möchte ich doch dich und die andern Freunde: Hermannd), 
sägerd), Neuß) dann noch antreffen! 

Pfarrer in Erzingen, Tailfingen im Gäu, Mühlhauſen a. d. Enz ‚ging 
1840 nach Nordamerika. — !) Soll ohne Zweifel 4. Oftober heigen. Anm. 
K. Mayers. — ?) Nr. 108. — ?) Nr. 29. — 9 Gmelin (Nr. 9). — ’) Nr. 38. 
— *) Ar. 104. | 
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Vielleicht fommt auf den Sommer auch Köjtlin!), der vorerſt nach 
Wien abgereiſt iſt, nach Paris. Eben dahin kommt vielleicht auf den 
— auch Wächter?) von Stuttgart. 
— Wa die übrigen Freunde betrifft, jo wird Kerner wahrscheinlich 
im nächiten Monat dijputiren und dann nach Hamburg reifen. Mayer 
ſitzt gegenwärtig in Stuttgart über den &ramens - Elaborationen. 

| gägers) iſt noch immer in Bucht). 
- Binderd) vertheidigte jeine Differtation wegen der dazwijchen kom— 
enden Oſtervakanz nicht öffentlich und eilte jehr nach Haufe, daher 

auch jein unterlajjener Abjchied gekommen jeyn mag. 
Nächſtens wird auch eine Dijputation von Bofjeler®), jo viel ich 
ib, über die Litiscontejtation, jtattfinden. 

- Grüße meine Freunde und jage Hermann, daß ich jeinen fran- 
fiichen Brief von Göttingen erhalten habe. 
Du aber jey taujendmal von mir gegrüßt, und jchreibe bald wieder 

deinem Freunde 
2. Uhland. 

— Härlin”) praftizivt im Wildbad, geht aber vielleicht diefen Winter 
auf einige Zeit nach Strasburg. Zigeuner‘) iſt examinirt und fchreibt 
& Fe Bene‘) an jeiner Difjertation. 

114. Schoder !°) an U. 

EHE. 

Schönaich [bei Böblingen] 29. Dftober 1808. Wird außer Lands 
: gehen, zuvor aber nach Wildbad. 

5 18. Schoder an U. 
SHhM. 

J |  Bildbad 9. Nonbr. 1808. Bittet wiederholt um feine Tragdödiell). 

116. Rärlin !?) an U. 

Wildbad 9. November 1808, „auf Schoders Zimmer‘. Wird eine 
eine Studienreije nach Freiburg i. B. ꝛc. machen. 

4. 21. — ?) Wohl oh. — Wächter, geb. 1788, geſt. als Ober- 
rangörat 1844. — ?°) Nr. 13. — 9 Buoch OA. Waiblingen. — 
Nr. 94. — °) Nr. 104. — ) Nr. = — 3), Ernjt Uhland (Nr. 9). — °) Dort 

ia: fein Bater, — Uhlands heim, Dekan. — 1) Nr. 11. — 
9 — 3.— N 

Br 
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17. An Daver. 
Or.L. B.St. Gedr. M. I, 106 f. 

Tüb. d. 20. Nov. 1808. 
Beiter Freund! 

Daß ich dir jo lange nicht ſchrieb, kommt daher, weil ich dir nichts 
zu jchreiben wußte und Nicht jchreiben läuft mit Nichtjchreiben jo 
ziemlich auf Eins hinaus. 

Auf unjrer Heraufreijel) entwarfen wir den Plan zu der Reije- ‚ 
bejchreibung eines Kurzlichtigen, dem lauter Wunderdinge begegnen, 
indem er 3. B. eine Biehheerde für eine Jagd, den Galgen für eine 
Ehrenpforte, daS gelbe Laub für Kanarienvögel 2c. anfieht. Diejer 
ſeltſamen Reijebejchreibung mühte dann die eine andern Reiſenden 
angehängt werden, der Alles in jeinem planen, natürlichen Lichte jieht. 

Gleich am Tage nach meiner Ankunft, nämlich) am Donnerjtag, 
wurde ich mit Louis Gmelin?) verpflichtet. Nun war ich froh, daß 
ich auch wieder einmal freie Zeit befommen jollte: als ich aber am 
Nachmittag meine Bijiten machte, jo erfuhr ich, daß mir gleich in der 
nehmlichen Situng eine vor dem Tribunal anhängige Armenjache 
übertragen worden jeye, worin ich vorerjt den Gravatorial-Libell zu 
verfertigen habe. Die Sache iſt zwar nicht jehr weitläufig, allein der 
ANT iſt in zweiter Inſtanz ob defectum gravaminum abgewieſen 
worden, und die Correjpondenz iſt etwas bejchwerlich, da er fich im 
Hohenlohejchen aufhält; auch jehe ich diejes Gejchäft als eine Art von 
Fortjegung meines Examens an. 5 

Mit meiner Dijjertation habe ich noch nicht angefangen, noch nicht 
einmal ein Thema gewählt. Gejtern 8 Tage dijputirte Vohler?): 
de litis contestatione Romanorum. Dieſe Difjertation gefällt mir jehr. 
Am Abend, als Vohler jeinen Doktorſchmaus feiern wollte, erhielt er 
durch einen Reitenden die Nachricht von feines Vaters Tode. 

Bon Hermann Gmelin) erhielt ich einen teutjchen Brief aus Paris, 
in einer ganz wehmüthigen Stimmung, woran die Nachricht von jeines 
Vaters Krankheit die hauptjächlichjte Veranlaſſung jeyn Mag. 

Köjtlind) traf in München bei Schelling®) Tieck an, der nad Wien 
reijt. Hier hält fich jetst der Dichter Varnhagen”) auf. Er logirt mit 
Kerner im nemlichen Haufe, und diejer iſt gut mit ihm befannt. - 

Und bier babe ich mich jo erjchöpft mit Neuigkeiten, daß ich nur 
noch die Bitte beifüge, daß du mir bald wieder jchreibejt und auch 
von deinen Eramensgefchichten Nachricht gebejt, jobald aber jolche voll- 
endet find, dich fogleich auf den Weg nach Tübingen macheſt. E 

Dein 2. U. 
') Bon Heilbronn, wo Mayer Eltern jet wohnten. — ) Ludwig ©,, 

geb. Tübingen 1786, gejt. als Oberamtsrichter a. D. von Rottenburg it 
Stuttgart 1855. — *) Ver. 104. — 9 Nr. 9. — ?) Der Mediziner Heinrich 
(Nr. 21). — °) Der Philofophd Sch., der in München 1808-1820 angejtellt 
war. — 9 Karl Aug. Varnhagen von Enje, 1785 —1858 (N. D. B. XXXIX, 
769). Studierte in Tübingen Medizin Winter 18089. 
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— | 18. Schoder an U. 
Or. SchM. 

Wildbad 20. Novbr. 1808. Hat an Härlin Uhlands Mahnung ge— 
ſchrieben. 

119. Rärlin!) an U. 

— > SM. reiburg, 7. Dezember 1808. Verkehr mit Engel- 

berger?); 9. wird nad) Straßburg gehen. 

120. Reinrich Köftlin®) an U. 
Dhne Datum. Daraus Leben 48: Ich möchte nur einmal wieder 

E: mit dir über die Nedarbrüde gehen können! 

121. Rofer‘) an U. 

Dhne Datum. Daraus Leben 48: O lieber Dlaf, wäre ich nur 
wieder bei div in Tübingen; ich und der Sägerd) reden immer von 

@ dir, wenn wir zufammenfommen, und der Mayer®) jchreibt auch von dir. 

1809, 
122. An Maver. 

Dr.2.B.St. Gedr. M. I, 108 f. 

[Tübingen] d. 29. Januar 1809. 
Beſter Freund! 

Dein in beiter Form erlaſſenes Dankjagungsjchreiben jollte ich 
zwar billig damit beantworten, daß ich div ernitlich für deinen freund- 
Ichaftlichen Bejuch meinen Danf bezeugte; da ſich aber das von jelbit 
verjteht, jo dank’ ich dir vorzüglich nur für die abgefchriebnen Gedichte”). 
Sie verrathen nicht nur Talent zur Poefie, jondern auch Fertigkeit 
im Technijchen. Ich bin auch überzeugt, day die Gewalt über die 
Sprache nicht jo jehr eine Folge der Hebung, als eine Machtäußerung 
des poetijchen Geijtes ift. An den Sonettens) freute mich, daß wenn 
auch deinem Bruder feine Lectüre zu diefer Form den Anſtoß gegeben 
haben mag, fie doch feineswegs bloße Spielerei mit der äußern Form, 
jondern wirklich mit Ergreifung der innern Form des Sonetts ge- 
dichtet find. Das Sonett jcheint jogar feiner Art zu dichten jo an- 

) Rr.25. — ?)? — ?) Rr. 21. — *) Nr. 29. — 3) Nr. 38. — °) Nr. 239. 
— ') Wie das folgende zeigt: des Bruders Auguft Mayer (Nr. 108). Die 
Gedichte M. I, 112 ff. — °) Die Sonette M. I, 114 ff. 
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gemefjen, daß jelbit daS Nachtlied fich in dieſer Form nicht übel aus— 
genommen haben möchte. Ein neuer Beleg, daß das Sonett nicht eine 
bloße NReimjpielerei, jondern eine Form ijt, jtatt deren man für ge= 
wiſſe Gedanken und Empfindungen jchwerlich eine angemejjenere finden 
möchte. Das Nachtlied erinnerte mich in der Wendung, freilich nicht 
im Golorit, an ein kleines Gedicht von mir: Im SHerbjtet). Einige 
faljche Neime darin werden deinem Bruder jelbjt nicht unbemerft ge- 
blieben jein. Sende mir doc) auch jonjt von jeinen Gedichten. 

Du erhältjt hier Einiges, das ich ſeit deiner Abreife dichtete. Von 
Goldſchmieds Töchterlein?) jchreibe mir: ob dir der längere oder der 
abgefürzte Text beſſer anſteht; im letztern wird zwar die Braut 
weniger gejchmücdt, was mir doch nicht ganz lieb ijt, allein es ift auch 
die vielleicht ermiüdende öftere Wiederholung vermieden, und dann find 
eigentlich auch nur Kranz und Ring, nicht aber Halsband, Inſignien 
einer Braut. Dieje Manuferipte fende mir bald zurüd, die übrigen 
Lieder kannſt dur behalten, jchreib’ auch über diefe dein Urtheil! 

Kerner war indek mehrmals in Baggejens3) Gejellihaft und findet 
an ihn Gefallen. 

Meine Poeterei verliert jich beinahe ganz in die Balladen, ich bin 
wirklich wieder in jolchen befangen. Das Buch der Balladen wird 
auch daS größte werden von den 3, in die ich meine Gedichte getheilt®). 
Ich Dichte vielleicht al3 Prolog eine Art von Apologie dieſes meines 
Hangs zum Alterthümlichen, ob er gleich nach meiner Üeberzeugung 
feiner Apologie bedürfte. Ich empfehle vielmehr jedem Dichter ſich 
recht innig in die Schriften teutjchen Alterthums zu verjenfen und 
jeine Bildung aus dem Stamm des deutjchen Vaterlandes erwachjen 
zu lafjen. Wie dadurch ein Dichter zum Nationaldichter wird, zeigt 
ſich bei Göthe. Wie vertraut iſt diefer mit ächttentfchen Mythen, mit. 
Volkspoeſie u. j. w. 

In Eile 
dein 2. U. 

In dem Sonett An Sie möchte der Ausdrud verglommen nicht 
ganz paſſend fein. Eine verglommene Glut fann von feiner Wirkung 
auch anderwärt feyn, wohl aber eine Glut, die weggezogen, ent- 
flogen u. dgl., und dieß jollte, wenn ich recht verjtand, eigentlich auch 
der Sinn jeyn. Gerade bei folchem Spiele ijt eine gewiſſe jtrenge 
Logik unentbehrlich. 

123. In Varnhagens ’) Stammbuch. 

Tübingen 24. Februar 1809. [&ed. I, 102; II, 55]. 
Als Phöbus jtarf mit Mauern, Thürmen, Gittern .. 

) Ged. J, 18; IL, 3. — ?) Geb. I, 174; I, 73. — °) Der däniſche 
Dichter Jens B., 1764—1826, verhandelte, wie es jcheint, in Tübingen 
mit Cotta über die Herausgabe jeines „Tajchenbuchs für Liebende auf 
1810”. — *) ©. 64. — 5) Nr. 117. ° . 
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124. K. A. Varnbagen in U.s Stammbuch. 

Or. im Befig dev Nachkommen Wilhelm Steudels. 
Tübingen 28. Februar 1809. 

Dat ich auf eine Inſel bin entronnen 
Aus bittrer Leiden wilden Meeresmellen, 
Kann nicht das fummernächt'ge Herz erhellen 
Fern abwärts glühn des Lebens goldne Fernen. 

Was ijt mir in dem Frühlingsland gewonnen 
Wenn emw’ger Stürme Fluten mich umitellen 
Und diefe Wehmut"an mein Ufer jchwellen, 
Dat nicht in Glüd mein Leben hat begonnen ? 

Sch jenfe in mich ſelbſt die Augen nieder 
Und finde nicht die duft'gen Blütejtunden, 
Die mit des Himmels Au'n dns Herz umtkleiden. 

E- Nicht wollet nun den äußern Benz mir neiden! 
E: Aus jpätem Glüd ift früh das Glüd geſchwunden, 

Noch jpät regt früher Schmerz die müden Glieder. 

Zum Andenken 
an K. A. Barnhagen. 

Br 

125. Schoder'!) an u. 

Or.SchM. Wildbad 2. März 1809. Glückwunſch zur Disputation. 

126. An Mayer. 

Or.L. B.St. Gedr. M. I, 110 f. Vgl. Leben 48. 
Tübing. 13. März 09. 

Beiter Freund! 

Bon was ich dir am wenigsten jchreiben kann, das ijt meine Difjer- 
tation, weil fie gar nicht vorrücden will, aus mehreren Gründen. Die 

Unhr meines juridiichen Treibens geht immer etwas zurüd. 
2 Gegenwärtig befindet fich Zigeuner?) hier mit feiner Difjertation, 
da aber die Bakanz jehr nahe ijt, jo wird er vielleicht auch nimmer 
——— »or diejer dijputiren können. Kerner will in ungefähr acht Tagen ab- 
— en. "Du kannſt dir denken, welche Lücke dieß bei mir geben wird. 

enn e8 auch nichts wäre, als die Abjchneidung eines ungefähr 
—— AHährigen täglichen Umgangs. Er wird lich wol noch einige Wochen 
in Ludwigsburg aufhalten. 
—— Barnhagen?) ift vor etwa 12 Tagen abgereift. Beiliegendes Sonett 
ſchrieb ich ihm in's Stammbucht); er hat in das meinige ein jchönes 

„ Nr. 11. — 2) Ernft U. Mr. 9). — °) Ar. 117. — *) Geb. I, 102; 
’ 
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Sonett gejchrieben, daS ich dir nicht abjchreiben fann, weil ich mein 
Stammbuch nicht bei der Hand habe. 

Was die weitere Beilage, das zweite Nachtblatt!) betrifft, jo wirft 
dur gebeten, es zurückzuſchicken, da es daS Concept ijt und feine Ab- 
Schrift davon exiftirt. Die Beranlaffung dazu gab die wenigitens halb 
ernjtliche Aeuferung Kerners, daß, da die Herausgeber des Wunder- 
horns ihre Sammlung für gejchloffen erklärt, er nunmehr eine Nach- 
leje verjuchen. wolle, wozu er von mir eine Vorrede verlangte, welche 
ich dann gleich aufſetzte. Einige Späſſe darin find von Kerner. 

Im PMiorgenblatt wirjt du einen Kleinen Aufſatz von Kerner über 
die Maultrommel finden?). 

Die Burfifche Francesca?) ift allerdings mit der meinigen®) Hijto- 
rijch Eine Perjon, mehr kann ich nicht beurtheilen, da ich dieſes 
Trauerjpiel nicht gelefen und auch nicht leſen werde, bevor ich die 
meinige ausgearbeitet oder aufgegeben habe, wiewohl ich Nachahmer 
zu werden nicht befürchten dürfte, da ich den an fich einfachen Stoff 
jehr erweitert babe. 

ch wünschte jehr einmal zu diefer Arbeit kommen zu Fönnen, 
allein es ijt hier nicht genug, etwa einige Abendjtunden für jo etwas 
frei zu haben, man muß fich einige Zeitlang beinahe ausſchließlich 
damit bejchäftigen können. 

Auch die beiden mir jpäter zugejchieften Gedichte deines Bruders?) 
haben jchöne Züge. 

Letzthin hört’ ich von dritter Hand ein Urtheil Brentanv’86) über 
meine Gedichte, wahrjcheinlich die in der Einfiedlerzeitung, wonach fie f 
ihm noch zu altväterifch (d. h. ſoferne man alte Poeſie, Morgenblatts- 
poejie, der neuern romantijchen entgegenfegßt,) dünken. 

Daß du dich in deiner neuen Lage wol befindet, freut mic” 
herzlich. 

Dein 2. U. 

Das Sonntagsblatt?) Hat Kerner gegenwärtig nicht in Händen; ich 
hab’ ihm aber ernitlich eingebunden, da er es vor feiner Abreije mir 
verjchaffen müſſe. 

') Das M. I, 119 ff. gedrudte: „Zweites Nachtblatt oder Einjtweilige 
Borrede für das erjt zu fertigende Werk: Der NRojengarten, Altdeutiche 

- Lieder und Volkslieder, gefammelt von .. Juſtinus Kärrner, Erbheren von 
und zu Wartenburg, Doctor der Medicin und Mandolin, praktiſchem 
Ohrenarzt und Geifterjeher, berühmten Maultambour und Wunderhorniiten, 
meiland paſſ-, nun penfionirtem Sonntagsblättler, der jäcularifirten Ein- 
fiedler- und anderer gelehrten, auch Tifch- und Trinfgejellichaften Mit- 
glied.“ — °) Ein Wort über die Mundharmonifa oder die Maultvommel,. 
J. 8. Morgenbl. 1809, 10. März, Nr. 59. — ?) Über dieje wei auh 
Keller 88 ff. nicht8 zu jagen. — 9 Fragment bei Keller 91 fi. Pol. oben 
©. 25. — ?) August Mayer (Nr. 108). — °) Nr. 48. — 9 Nr. 21. 
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127. An Cotta). 

Or. im Gotta- Archiv. Entw. im Beſitz der Frau v. Renner— 
Viſcher in Stuttgart. | 
| Tübingen, Montag d. 10. April. 

Euer Wohlgeboren 
bin ich jo frei beifolgende Eleine Sammlung meiner zum Theil noch 
ungedructen, größtentheil® aber in Almanachen und dgl, zerjtreuten 
Gedichte zum Verlag anzubieten, wobei ich die nähern Beitimmungen 
in der Hauptjache Ihnen ſelbſt überließe. 

Übrigens verjteht es fich von jelbjt, daß es mich durchaus nicht be- 
fremden kann, wenn Sie diefen Antrag nicht annehmbar finden. 

Euer Rohlgeboren 
gehorjamjter Diener 

| 2. Uhland. 

128. Cotta an U. 

Dr.SHM. Tübingen 11. April (jo nach U.s Brief von diefem Tag 
an Kerner). Ablehnende Antwort auf Nr. 125. Ausz. Ged. I, 10 f., 
wo die Worte „ein kurzes Billet von 1811 wiederholt das Nein” zu 
jtreichen find. 

129. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. Kerner I, 33 ff. 
Tübingen, d. 11. April 09. 

Liebjter Kerner und Freund! 

Daß du meintejt, ich werde dir zuerſt jchreiben, ift in der That 
jonderbar, es it doch allgemeine Sitte, daß man dem Abgegangenen, 

bevor er ſelbſt gejchrieben, feine Briefe nachjchiet, e8 wären denn 
Steckbriefe. Daß es dir noch an den Elementen der epiftolarifchen 
Kunſt fehlt, ift aus deinem Schreiben zu erjehen; fehlendes Datum, 

die Putjcheerentraube?) jtatt eines ordentlichen Siegels, unbeschnittenes 
Papier, ohne Zweifel des Chriſtenthums halber. 

Es hat mich jehr gefreut, daß dein für die Ombres chinoises au$- 
gegebener Sechsbäzner bereit jo reiche Zinſen getragen. Du haſt 
dem chineſiſchen Schattenjpieler ganz die Kunſt abgelernt, denn die 
Gejtalten, die auf deinem Borhang jo luſtig und lebendig exjcheinen, 
waren ohne Zweifel hinter demjelben recht hölzerne und pappendedelne 
Dratpuppen. Mit den Geijtererfcheinungen (in der Kirche) haſt du 
recht gut umzugehn gewußt, jo auch (im Traume) mit den im Ber: 
ſchwinden zwar Kleiner, aber immer heller werdenden Bildern’). 

') Air. 85. — ?) Das Obere des Gehäujes der Lichtichere. — °) Reiſe— 
ſchatten I, 1. 2. 
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Den Traum haft du wohl erjt eine Nacht jpäter gehabt, als du 
erzählit. Die von dir nimmer bejuchte Gegend hat nemlich den Ent- 
Ihlu gefaßt, div nachzufchwimmen. Es ftürzten fich daher die Berge, 
die Gapelle, auch eine Pappelallee, den Kopf zu unterft, in den vor— 
beifliegenden Bach und ergoßen fich mit demjelben in den Nedar. Als 
fie nun bei Nedardolfingen!) unter der Brüde durchpaſſiren wollten, 
fuhrejt du gerade darüber und thatejt einen Blid in den tiefen Spiegel, 
und dein Auge, das die Bilder empfangen, jpiegelte jie im Traum 
nach innen hinein. Wenn du wieder über den Nedar fährt, haft du 
vielleicht diejfe Begegnung noch einmal. 

Daß es dir auf dem trägen Poſtwagen bald langweilig wurde und 
du bei der Poeſie Extrapoſt nahmejt und mit ihren idealen Pferden, 
dem Pegajus und Koelle's?) projeftirtem Pferde, luſtig dahinfuhrjt, lief 
ſich erwarten. 

Daß jedoch deinen Dichtungen einige Wahrheit zu Grunde liege, 
erfuhr ich durch einen wunderbaren Borfall. 

ALS ich mich nemlich gejtern, eh’ ich noch deinen Brief erhalten, auf 
einem einjamen Spaziergange bis in den Wald verjtieg und hier mit 
vielem Vergnügen bemerfte, daß die Vögel bereits die Probe von dem 
großen Singjpiele: der Frühling — anjtellen, begegnete mir unter den 
aufgrünenden Bäumen ein herummandelnder dürver, der jich für einen 
vom Weege abgefommenen Seelenhirten ausgab, welcher jchon manches 
verirrte Schäflein im Geijtlichen auf den rechten Weeg gebracht habe, 
und nunmehr im Leiblichen das Nentliche von mir erwarte, indem er 
bisher vergeblich gehofft, daß diejed grüne Waldmeer jich vor ihm 
öffnen würde, wie weiland das rote vor den Kindern Israel. Es 
zeigte jich num bald, dat diejer Dann Gottes fein anderer war als 
derjenige, welcher mit div in der Diligence gejejjen?). Sein Geficht 
trug Spuren eines tiefen Kummers und er erzählte, wie er von dem 
Niorgenblattsfejtet) abgemwiejen worden, weil er mit ungepudertem Haar 
erjchienen, dagegen die übrigen Säfte jelbjt im Gejichte gepudert ge- 
wejen wären. Er jeye nın zwar hinabwärt$ mit der Diligentia ge— 
fahren, weil er aber dajelbjt einen wahnfinnigen Neupoeten angetroffen, 
jo habe er, um nicht ein ähnliches Nencontre zu haben, die Rückreiſe 
mit Fleiß nicht mehr mit der Diligehce, jondern zu Fuße gemacht. 
Unter dem Neupoeten verjtand er Niemand anders als dich, von 
Hölderlin wollte er nicht willen, und er fand darin blos ein Spiel 
deiner Phantafie, welche er mir piychologijch erklärte. Er erzählte, 
wie ev bald gemerkt, welches Gelichters du jeyeit. Als du nehmlich 
viel von dem Glinifum in Tübingen, von neuer Boefie, von Ludwigs— 
burg, als dem Ziel deiner Reife, gejprochen, auch den Poeten Gold- 
jajand) deinen alten Freund und Führer genannt, jo habe er fich aus 

I) Mundartlich für Neckartailfingen. — ?) Nr. 16. — °) Reijejchatten 
I, 3. — 9 Nr. 87. — 5) Conz (Mr. 9). 
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diejen vermirrten Reden den Zuſammenhang gebildet, daß du im 
Tübinger Elinifum an dev Wuth der neuen Poeſie frank gelegen, 
nunmehr aber als incurabel in daS Bicdtre!) nach Ludwigsburg 
transportirt werdeſt, wobei dir Goldfajan als Führer beigegeben jeye. 
Das Hauptijymptom jener Krankheit, nehmlich daS Kopfjchütteln über 
die alte Poeſie, habe ſich bei div bejonders ſtark gezeigt, vorzüglich 
aber in dem Augenblid, als er dir einige feiner bei jich hHabenden Ge— 
dichte präfentirt und du erklärt, daß fie wegen der wäſſrigen Tinte 
jehr unangenehm zu lejen jeyen. Er berichtete ferner, wie dur häufig 

ER —— 

Roſine Eliſabethe Hofer, geb. Zeller, 1718—1788, des Dichters Großmutter. 

einen kleinen Korfzieher an den Mund gelegt, was der Chemifer jo 
erklärt habe, da dur mitteljt desjelben gewiſſe innere Stöpjel hebejt, 
um den Sauerjtoff des Wahnfinns herauszupompen, wodurch dann die 
wunderlichen Töne entjtänden. Was du darüber gejagt, jeye noch viel 
unverjtändlicher gewejen. Du habeſt 3. B. geäußert: die Menſchen 
hätten bisher den Stahl dazu gebraucht, ich einen jtählernen Arm, 
das Schwert, anzufügen, der ihnen zum Werkzeug der Wildheit und 

p Das Pariſer Zucht- und Irrenhaus (ſ. unten Uhlands Briefe aus 
aris). 
Veröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV. 8 
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des Hafjes dienen müfje, du nun habeſt dir aus Stahl eine Zunge 
gemacht, wodurch du die zartejten Empfindungen der Liebe auszudrüden 
wifjeit, bei denen die fleifcherne Zunge verjtummen müſſe, worüber du 
auch bereit das Nöthige ins Morgenblatt eingerüdtt). Die habe je 
doch er, Miorgenblatt3-Prediger, nicht glauben fünnen, indem diejes 
nüchterne Blatt gewiß nie jolche aegri et ebrii somnia aufnehmen 
würde. 

Er fügte noch viele feine Bemerkungen über dich bei und verjicherte, 
dich bejtändig beobachtet zu haben ‚ jedoch, weil die unſchicklich ge= 
wejen wäre, nicht indem er dich immer angeblickt, jondern indem ev 
auf jeine ſchwarzen Ölanzhojen herabgejehn, worin du dich, tanquam 
in speculo präjentirt. 

Als er diejes erzählte, waren wir aus dem Walde heraus gerade 
in der Gegend mit der Capelle2) angefommen, welche ich zuerjt in 
dem Strome, jodann in deinem Traume und jet in den jchwarzen 
Slanzhofen, jedoch hier etwas düjter und traurig, abjpiegelte. 

Der Pojtwagenpredigt war er eingejtändig, auch verjicherte er, 
noch auf der Weinjteige?) eine Gelegenheitsrede über die Nothwendig- 
feit der Wagenjperre gehalten zu haben. Mit vieler Selbſtgefälligkeit 
nannte er ſich einen 

Predigend reiſ enden, 
Wonne Verheißenden. 

Ein merkwürdiger Vorfall, fuhr er fort, habe ſich in Nedardol- 
fingen beim Mittagejfen ereignet. An dem aufgetragenen Käſe jeye 
nemlich ein Bapierchen geflebt, worauf das Wort: Einfiedler gejchrieben 
gewejen. Der Wirth habe zwar diejfe Anjchrift Jo erklärt, dat fie jo 
viel bedeute als Kinfiedlerfäjet). Er, Paſtor, babe jedoch nicht ge- 
traut, ob es nicht etwa ein Stücfchen der Einfiedlerzeitung jeye, die 
er um alle Welt nicht mit dem Munde hätte berühren mögen, denn 
wenn ed anjtedend und gefährlich jeye, von einem Wüthenden gebifjen 
zu werden, jo jeye es gewiß nicht minder bedenklich, in einen jolchen 
zu beigen. Gndlich theilte mir der Paftor auch einige von dir nicht 
notirte Neuerungen des Morgenblatts-Schreiners mit. Derjelbe habe 
nämlich gejagt, daß er die Neupoeten jehr ungehobelt finde. Auch 
könne er, wiewol jonjt ein erflärter Gegner Tiecks, derjenigen Stelle 
des BZerbinod) jeinen Beifall nicht verfagen, worin der Tiſch und die 
Stühle jich freuen, dat fie aus dem rohen Naturjtande grüner Bäume 
nunmehr zu nüglichen Mitgliedern der Gejellichaft gebildet worden, 
welches Berdienjt natürlich allein dem Schreiner zufomme. Wenn 
übrigens einige Recenſenten ein vernünftiges Gejpräc von jeiten diejer 
Meubles unnatürlich gefunden, jo wolle er doch dagegen bemerken, 

') Bol. ©. 110. — ?) Der Wurmlinger. — ) Über Stuttgart. — 
) Käſe vom Hof Einfiedel bei Tübingen. — °) Tied, Prinz Zerbing, 
Sena 1799. 
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jo wie diejenigen Leute, welche mit Pferden oder anderen Thieren viel 
umgehen, diejen gerne einen beinahe menjchlichen Verſtand und eine 
gewiſſe durch Uebung zu verjtehende Sprache zujchreiben, jo habe auch 
ev durch vieljährigen vertrauten Umgang mit Tiſchen und Stühlen in 
denjelben nicht undeutliche Spuren von Berjtand wahrzunehmen, auch 
in den verjchiedenen Holztönen eine gewiſſe Naturjprache (man nehme 
nur das Seufzen eined etwa mit Goldfafan!) belndenen Stuhls) zu 
entdecken geglaubt. 
Auf meine Frage, wie fich denn Goldfajan während der Reife be- 

nommen? erzählte mir der Pfarrer, daß diejer Dichter fich nicht in 
den ſonſt jehr lebhaften Discurs gemijcht, jondern während defjen und 
den ganzen Weg über die Gejchichte eines neulich von ihm rvecenfirten 
Romans im Extraft, d. 5. unendlich in die Länge hinausgezogen und 
wie die Kahrleije des Poſtwagens nachgezogen, erzählt habe, auch da 
er Damit bei der Ankunft in Stuttgart nur zur Hälfte fertig geweſen 
und daher dem Conducteur verjprochen, auf der Rückreiſe die andre 
Hälfte nachzuholen. Da jedoch Goldfaſans Bortrag nicht jehr leiden- 
jchaftlich gewejen, jo jeye die übrige Gejellfchaft in ihren Verhand- 
lungen dadurch jo wenig gejtört worden al3 durch das bejtändige janfte 
Knarren der Wagenräder. Uebrigens halte er, Pajtor, Goldfafan für 
einen Bauchredner, indem während der langen Erzählung faum eine 
Deffnung jeines Mundes bemerklich gemwejen. 

Unter diefen Gejprächen famen wir vor dem bereits gejchlofjenen 
Thore an, wo nun der wandernde Apoſtel zu guter Nacht (als Gegen- 
ftüd der Rede über die Nothwendigkeit der Wagenjperre) fich in einem 
weitläufigen Vortrag über die Entbehrlichkeit der Thorjperre, und da- 
mit des Thorfreuzers, auslieg. Seinen Namen erfuhr ich nicht, weil 
er fih am Thor nur mit den Anfangsbuchjtaben angab, unter denen 
er im Morgenblatt aufzutreten pflegte. 

Somit hab’ ich dir nun das Wichtigite erzählt, was mir bis jegt 
vorgefommen. Aber doch noch Eins! Am Oftermontag ging ich nach 
Luftenau, um dad Volksfeſt des Eierleſens anzujehen. Als ich aber 
auf dem Pla ankam, jah ich weder Bauernburjche noch Eier, fondern 
bereit einen Trupp junger Hühner, woraus ich ſchloß, daß ich etwas 
zu jpät gefommen. 

Die Volfsromane und das Wunderhorn find noch nicht von Neut- 
lingen gefommen. Bielleicht behält fie der liebe Mann?) als Pfand 
für jeinen Eginhard zurüd. 

Am Freitag oder Samstag wird der Zigeuner?) disputiren. 
Der Bär!) läuft noch immer wild. 
Viele männliche und weibliche Grüße! 

Dem Eorpulenten Conz. — ?) Fleifchhauer. Siehe den folgenden 
Brief. — ) Nr. 9. — *) Die von Uhland und Kerner gemeinfam ge- 
ſchriebene Poſſe „Der Bär” oder „Die Bürenritter” ; gedr. Keller 193 ff. 
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Endlich wünjch’ ich von Herzen, dat deine Ombres Chinoises fleißig 
fortgejegt werden und fich ind Unendliche vervielfältigen, wie dort auf 
dem PVorhange die tanzenden Tiroler. 

Dein 2%: Uhland. 

N.S. 

Du wirſt mich auslachen, wenn ich dir ſchreibe, daß ich meine Ge— 
dichte Cotta zum Verlag angeboten, und ſoeben Antwort erhalten, daß 
er ſie wegen der Menge ſeiner Unternehmungen und der Zeitumſtände 
nicht annehmen könne, daß es ihm ſonſt ein Vergnügen geweſen 
wäre 2c.}). 

Ich Habe noch 4 Gedichte von dir in Händen: Eine Epiitel. 
Der Adler. An Frau B. Der Kahn des Mondes. Haft du 
noch eine Abjchrift davon, daß ich fie behalten fann? Warum jchreibit 
du gar nichts von der Zeit deiner Abreije? 

Du erhältit hiebei das Fehlende vom Bären. Statt der Arie 
wünſcht' ich freilich eine andre und will dir die Fertigung einer jolchen 
empfohlen haben. 

Damit jedoch die Lücke indefjen ausgefüllt werde, hab’ ich die 
meinige etwas verändert hineingejeßt. 

Die Worte Hölderlin?) brachten mich auf einen Gedanken, wie 
man das Bild eines Geitigen malen fünnte. Man jollte ihm nehmlich 
zwei Münzen ftatt der Augäpfel einjegen, jo wie wir es im Ochjen 
probirt haben. ‚ 

Ein Menjch, der viele Schulden machte, jagte, es gebe vielerlei 
Liebhabereien, der eine jammle Münzen, der andere Schmetter- 
linge u. . f., er lege jich eine Sammlung von Conto's an. 

Schreibjt du vor deiner Abreife nicht auch noch an Schoder ??) 
Den Tieck will ich dir ein andermal ſchicken, da ich ihn nicht gleich 

zur Hand befommen fann. Wegen der China wird dir mein Oncle®) 
jelbjt gejchrieben haben. Koelled) wird dir wahrjcheinlich auch jchreiben. 
Schreibe bald wieder! Schreib’ auch,” wie lange du noch in Ludwigs— 
burg bleibit ? 

130. An Kerner. 

DOr.ShHM. Gedr. K. IL, 39. 

Sonntag frühe. [16. April 1809.] 

Teuerjter Optifus! 

Gejtern nacht erhielt ich deinen Brief und jchreibe dir nun in Eile 
einige Zeilen durch den Doktor Zigeuner®), werde dir aber noch ein- 
mal umftändlicher fchreiben. Die neuen Ombres chinoises habe ich 

') Ar. 128. — ?) Welche? Der lette Brief Kerners Hatte feine er- 
mwähnt. — *) Nr. 11. — 9 Gotthold U., geit. als Oberamtsarzt in Tü— 
bingen 1834. — °) Nr. 16. — °) Nr. 9. 

ü ee a en 
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gejtern nimmer gelejen, jondern fie aufgejpart, um mir einen ver- 
gnügten Sonntag damit zu machen. Wenn man in die Kirche läutet, 
werd’ ich in daS chinefifche Theater gehn und mich ohne Zweifel treff- 
lich erbauen, denn es kommen Klöjter, Nonnen u. j. w. vor. Deine 
Darftellung ijt nehmlich jo lebendig und farbig, daß fie ſich von ſelbſt 
in bunte Bilder, als PVignetten verwandelt hat und man daher jchon 
einigen Begriff von der Sache befommt, ehe man die Schrift gelejen. 

Conz !) läßt dich bitten, ihm das vollftändige Titelblatt deines 
alten Don Quixote abzujchreiben. 

Vergiß auch nicht den Volksroman, wenn du ihn ausgebraucht, zu 
ichiefen, damit wir nicht gegen den Reutlinger?) zu Schanden werden, 
der mir die Bücher noch immer nicht gefchiet. Vielleicht ſchickt ex fie 
diefe Woche mit Marktwaren. Morgen nehmlich fängt der Jahrmarkt 
an, wo die heilige Genoveva, der Kaiſer Oftavianus und all die anderen 
romantischen Herrjchaften mitten unter den Bauern, Käfefrämern, Put- 
macherinnen herumlaufen. Setze doch um Gotteswillen! die Schatten- 
briefe fort, um mir mehrere jchöne Sonntage zu machen, und jchreibe 
mir auch noch, jo lange du in der Nähe bijt, denn jpäter wird es doch 
bapern. Der Tied ijt in Zigeuner Kijtchen. 

IMnterjchrift Fehlt.] 

131. An Mayer. 

Or.L.B.St. Gedr. M. I, 125 f.; als Facſimile in deutjcher Dich- 
tung II (1887) ©. 56. | 

Tübingen d. 18. April 09. 
Liebjter Freund! 

Daß ich dir jo lange feinen Brief zugejchidt, bedarf allerdings 
einiger Entjehuldigung. Daß ich div aber feitdem doch geichrieben, 
wenn auch den Brief nicht abgejandt, kannſt du aus beiliegendem 

frühern Schreiben erjehn. 
Meine Entjehuldigung ijt die, daß ich dir das dramatiſche Gedicht?) 

mitzufchiefen wünſchte, was fich aber dadurch verzögerte, daß zuvor 
eine Abjchrift davon genommen werden follte. Du erhältit e8 num 
und magjt auf den Verfaſſer vathen. Dein freimüthiges Urtheil darüber 
wird je umjtändlicher, deſto willfommener jeyn. Das viele weiße 
Papier in dem Buche iſt beftimmt, von dir mit Zeichnungen gefüllt 
e werden, wozu fich mehrere Scenen eignen dürften, 3. B. das Duett 

. 22. 

Du haft mit der Zurüdjendung des Manuferiptes nicht zu eilen, 
dagegen aber bitte ich dich, mit einem Briefe es nicht eben jo lang 
anftehen zu lajjen. 

& ar 9. — ?) Der Buchdruder Fleifchhauer. — 9) Den „Bür“, 
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Das zweite Nachtblatt!), wovon in dem ältern Brief die Rede ift, 
erhältjt du vielleicht ein andermal. 

Das SonntagSblatt Hat gegenwärtig Köſtlins Bruder, der hieſige 
Helfer?2), welcher heute mit der jüngern Schnurrerin?) Hochzeit hat, 
in Händen; wenn ich es zurüderhalte, werd’ ich dirs ſchicken. 

Kerner ijt heute 3 Wochen abgereijt, ich hab’ ihn mit Köllet) nach 
Reutlingen begleitet, wo er über Nacht blieb und am andern Tage 
mit der Diligence weiter fuhr, auf der er bis Nedfardolfingend) (wenn 
ich nicht irre), Conze) zur Gefellichaft Hatte. Wir waren in Reut— 
lingen bei den Volksſchriftendruckern und fanden wirklich einen uns 
bi dahin unbekannten Volksroman, den Kerner noch in Händen hat, 
der aber gut jeyn fol. 

Kerner ijt noch in Ludwigsburg, von wo aus er bereit ange- 
fangen, mir eine Reijebejchreibung unter dem Namen: Ombres Chi- 
noises oder Schattenbriefe zu ſchicken, worin das meijte im Mether 
der Poefie flattert und nur auf einen geringen Boden von Wirklichkeit 
gegründet ijt. Biel Herrliche darin! Du wirt ihn wahrjcheinlich 
noch jprechen, da er, jo viel ich weiß, über Heilbronn und Heidelberg 
reiſen will. 

Morgen ijt Zigeuners”) Dijputation. Harttmanns) iſt jest auch 
hier in derlei Angelegenheiten. 

Außer der obigen Vermählungs- noch eine, freilich” nimmer neue 
Verlobungsgejchichte: Nepetent Jägerꝰ (unjres Jägers Bruder) mit 
Mamfell Bofjert, die du Eennit. 

Borige Woche bot ich meine Gedichte Gotta zum Verlag an, er 
Ichrieb aber zurüd: wenn feiner Unternehmungen nicht jo viele und 
die Zeitumftände fo wenig geeignet wären, deren Vermehrung räthlich 
zu machen, jo würde er mit Vergnügen 2c. 10). 
Kiürzlich hatt’ ich wieder mit meinem Armenproceß und zwar mit 
der Replik zu thun, bin jedoch mit der leßtern jo ziemlich fertig. 
Freilich diente die meiner Diſſertation nicht zur Bejchleunigung. 

Meine Mutter trägt mir jo eben auf, fie deinem Herrn Bater!i) 
und dir zu empfehlen. 

ch hoffe, dur werdet mir bald wieder jchreiben, da ich jo lange 
nichts mehr von div gehört. 

Dein 2. NM. 
Koelle12) ift feit einiger Zeit hier und beinahe meine einzige Gejell- 

Ihaft, ex geht aber zu Ende dieſes Monats. | 

1) ©. 110. — ?) Heinrich K.s ältejter Bruder Nathanael, 1776—1855, 
get. als Prälat in Stuttgart (A. D. B. XVI, 759). — °) Schweiter der 
wiederholt — — des Kanzlers Sch. — 4) Nr. 16. — °) ©. 112. 
— °) Ar. — 1) Nr. — 2), Der — Karl Aug. Gottlob H. 
Tess geit. als — in Lauffen a. N. ) Georg Jägers (Nr. 38) 
ültejter Bruder Gottlieb Hriedr. (17835 — 1843), der nachmalige Profeſſor 3 
und Ephorus in Tübingen. Die a —— geb. Boſſert, 1788 -1868. 
— 19%) Vgl. Nr. 128. — 19 Nr. 9. — . 16. 
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132. Kerner an U. 

Or.SchM. Gedr. 8. TI, 40f. Ludwigsburg 22. April 1809. 

133. An Kerner. 

DOr.SHM. Gedr. K. J, 42. 
| Tübing. d. 26. April 09. 

Beiter Freund! 

Dein zweiter Schattenbrief hat mir unjägliche Freude gemacht, 
bejonders da8 Dramal). In der That es jollte gedrudt werden, mit 

— wenigen Abänderungen. Du ſollteſt Mehreres auf dieſe Art bearbeiten, 
Volksromane, Novellen etwa aus den 7 weiſen Meiſtern, du würdeſt 
ein neues und den äſthetiſchen Theoretikern noch nicht bekanntes dra— 
matiſches Genre, das Schattenſpiel, begründen. Heute werd' ich es 
zur Feier meines 22jten Geburtstags durch Felix Schaber?) und andere 
aufführen lajjen mit einem Nachjpiel, da$ du biebei erhältit. 

Koelles) hat nun ein Pferd gekauft, ein wirkliches Pferd mit 4 Füßen, 
Kopf und Schwanz, Fein bloßes Surrogatt). Er reitet, glaub’ ich, heute 
damit nach Stuttgart und will zu Ende dieſer Woche ganz von hier 
abgehn. 

Das Weib mit den Volksbüchern hab' ich geſtern vergeblich auf 
dem Markte geſucht. 

Meinen Brief durch Zigeuner wirſt dur erhalten haben). 
Ich hätte div gerne noch vieles gejchrieben, aber meine Prozeß: 

gejchichten verhinderten mich, es ijt Poſtzeit und ich wünsche, daß dich 
mein Brief noch in Yudwigsburg treffe. 

So jag’ ich div denn Lebewol! taufendmal Lebewol! 
Du ſchreibſt mir vielleicht doch nicht jo bald wieder, und ich werde 

dich vor der Hand nicht jo leicht mit Briefen zu treffen wiljen®). 
Wie immer, jo auch in Eile 

| dein 2. U. 
[Folgt das Nachſpiel zu Kerner Schattenjpiel „Eginhard”, ge- 

druckt bei Notter ©. 80 ff. und genau nach Uhlands Brief an Kerner 
bei Seller ©. 186 ff., ebenjo bei Fränkel II, 190 ff.] 

134. Kerner an U. und Maver. 

Or.SHM. Gedr. K. I, 43 f. Nedarfteinach 3. Mai 1809. Erfter 
Reiſebrief. 

RKönig Eginhardt, ein Chineſiſches Schattenſpiel. — ?) Das Vorbild 
des Felix in den Reife) ‚chatten (vgl. das Nachtblatt Mayer I, 132). — 
= Me 16. — 9 an . 112. — °) Nr. 130. — °) Wegen Kerners großer 

eije | 
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335. Kerner an U. 

Or. SchM. Gedr. 8. I, 44 ff. Frankfurt a. M. 7. Mai 1809, 
Fortſ. in Caſſel. Be 

136. Friedrih Kölle!) in U.s Stannibir, 

Dr. im Belit der Nachkommen Wilhelm. Steudels. 

Tübingen 14. März 1809. 

Es geht ein Knabe durch den Wald, 
Findet da rothe Beerlein bald. 

Er gräbt ihr Kräutlein jorglich aus, 
Setzt es in Reihen vor Vaters Haus. 

Da wuchſen die Beerlein voll von Saft, 
Hatten nicht mehr die alte Kraft. 

„Wenn's wieder Beerlein geben mag, 
Sud ich fie lieber im dunklen Schlag!” 

x x x x 

x 

Waeg’s, wag’s!?) | 
Fr. Koelle. 

137. Kerner an U. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 46 ff. Göttingen (Mai) 1809. 

138. Kerner an U. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 49F. Hamburg 24. Mai 1809. 

139. Kerner an U. 

DOr.SHM. Gedr. 8. LI, 50 ff. Hamburg 8. Juni 1809. 

140. An Kerner. 

DOr.SHM. Gedr. K. I, 57 fi. 
Tübingen, d. 10. Yun. 1809. 

Liebjter Kerner! | 
Deine fortjchreitende Entfernung?) zeigte fie) auch in dem immer 

°% dünner werdenden Papier und in den fich verkleinernden Buchjtaben. 

') Ar. 16. — ?) Blieb K.s Wahlſpruch; steht — unter ſeinem nr; 
graphierten Bildnis. — °?) Auf der Reife. 

— 
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Doch geht es mit Freunden wie mit den Figuren der laterna magica, 
je Eleiner und ferner jie werden, um jo leuchtender. Deine Briefe 
haben mich unfäglich gefreut, außer gegen da8 Ende. Der erite Brief 
von Nedarjteinach (von welchen Maier!) allen Sand der Nabenburg 
abgeichaben und für jich behalten) war recht luſtig. Dann Hatteft du 
die herrlichjten Abenteuer, und das Wunderbarfte wollteit du mix ja 
nicht einmal jchreiben. Die Engel aber, die dich Anfangs getragen, 
jcheinen müde geworden zu jeyn und ihr Amt an natürliche Wagen 
räder abgetreten zu haben. Dieje nun haben dich gewaltig gejchüttelt 

2 und allen jchwarzen Kaffeejag des Unmuths heraufgetrieben; doch ich 
hoffe, es joll jich wieder klären. Oder hat die Luft in großen Städten 
für den Neuling etwas Drüdendes ? So hab’ ich auch von Hermann?) 
nach jeiner Ankunft in Paris einen Brief von jehr trauriger Stimmung 
erhalten, wiewol er damals in jeines Vaters Krankheit einen befondern 
Grund gefunden. Auch du magjt deinen Grund haben, den ich weniger 
weiß als vermuthe, aber warum jolche Niedergejchlagenheit? Wahrlich, 
wer jo reiche Quellen in fich hat, wer überall jo viele Liebe gefunden 
und findet, jo vieler Viebe in der weiten Welt herum fich bewußt ift 
wie du, jollte nicht jo verzagen. Ich Hoffe aber, deine beſſere Natur 
wird jiegen, du haft, wie ich oft gefunden, weit mehr Lebenskraft, mehr 
Empfänglichkeit für Freude in dir, ald du dir jelbjt zutrauft. Da 
du VBarnhagen?) nicht angetroffen, ijt ärgerlich, der würde dich jchon 
gewedt haben. Wenn e3 dir gar nicht behagt, jo fomm wieder in die 
liebe Heimat! Deine jorgliche Mutter jehrieb mir legthin, ich folle 
dich anmahnen, jedoch ohne fie zu nennen, doch ja bald wieder zu 
fommen, wenn es div nicht zuſchlage. Wie dein Bruder neuerdings 
mit Ehrenzeichen überjchüttet worden), wirſt du wiſſen. 

Was mich betrifft, jo habe ich dich Reiſenden beneidet, denn ich lebe 
hier jo einjam, jo einjam. Der Mai ift mir nicht jehr zum Wonne- 
mond geworden, ich hatte viel mit meinem Prozeß zu thun. Hier ein 
Epigramm auf einen vegnerischen Maitag: 

Blumen und Blüten wie licht! und das Glorienlaub um die Bäume! 
Bleibe nur, Sonne, bewölft! Exde hat eigenen Glanz’). 

Ich gieng öfters Abends allein ins Wunderhorn®). Einmal traf 
ich einen Betrunfenen an, der wahrjcheinlich ehemals unter dem Militär 
geltanden, denn er jang beftändig von der Feſtung Belgerad. Endlich 
fam jein Weib und wollte ihn nach Haufe bringen. Sie machte ihm 
Borwürfe iiber jeine Lebensart, er antwortete aber blos damit, daß 
er zwijchen ihre Tiraden hinein ganz ruhig das Lied: Gott grüß’ euch, 

) Karl Mayer, deſſen Namen U. auch noch im Alter in der Regel 
Be falſch ſchrieb. — ) Gmelin (Nr. 9). — 9) Nr. 117. — 9 General Karl Kerner 

(1775—1840) (U. D. B. XV, 646). „Bilderbuch“ ©. 391. — >) „in Mai“, 
Ged. I, 1; 1,53. — °) Das Waldhörnle, Wirtshaus an der Hechinger 

Straße. 



122 1809. 

Alter! ſchmeckt das Pfeifchen?!) ihr vordeflamirte. Derjelbe verjicherte, 
da wenn er Nacht3 im Rauſche wie ein Vieh nach Haufe fomme, 
er doch jedesmal noch nach feinen Kindern jehe, ob fie auch einen 
leichten Athem haben ?). | 

Ich blieb damals bis in die Nacht draufen. Der Mond trat aus 
den Wolfen, fein Becher mehr im Haufe, fein Wandrer mehr auf der 
Straße, nur die Thiermwelt regte jich noch. Der Schimmel grajte am 
Bache, die Enten quatelten über den Weeg, der Hund jprang um jie 
her, Kästchen jchlich vorbei; ich meinte, die Thiere müſſen anfangen 
zu Sprechen, ich war ganz in der äſopiſchen Fabelwelt, zwar ohne an 
Moralen zu denfen, aber ganz mit dem romantijchen Gefühle, womit 
ich in meiner Kindheit die Fabeln geleſen. 

Ein andermal traf ich zwei von verſchiedenen Seiten gekommene 
Vikarien, wovon je einer den andern ausforſchen wollte, wo dieſer 
ſich aufhalte? jeder aber ſich darin gefiel, den unerſorſchlichen zu 
machen. 

Wieder einmal auf dem Heimweeg ging ich hinter zwei weinſeligen 
Handwerksburſchen her, die auch aus einer Schenke kamen, und deren 
Geſpräch für eine Scene in einem Luſtſpiel benugt werden Fönnte. 
Der eine ftellte den genialen Sat auf: daß unter einer Perücke nicht 
immer ein Gelehrter, jondern oft ein Strohkopf ſtecke. Er war un— 
ermüdlich, diejen Sat zu wiederholen und zu fommentiven. Der andere 
iprach von einem ganz verjchiedenen Gegenjtand, etwa vom Weine. 
Dieje völlig heterogenen Gejpräche waren aber durch die dialogijche 
Horn verbunden. Sie fragten jich, jie antworteten, aber die Antwort 
hatte natürlich nicht den geringjten Bezug auf die Frage, dieje handelte | 
von Wein, jene von der Perüde, und umgefehrt. Es waren zwei 
Monologe in dialogijcher Form. 

Da hiemit meine merkwürdigen Begebenheiten ſchon zu Ende ſind, 
ſo muß ich mich zu dem wenden, was ich in Büchern gefunden. Re 
habe einiges bei Hafelmeier?) gefifcht. Fünf Bände der Wielandijchen 
Ueberſetzung des Shakespeare. Ich las hier mehrere Lujtjpiele, die 
nach) italienischen u. a. Novellen gedichtet jind. Der große Meijter 
ericheint hier jo mild und freundlich und fordert einen eigentlich auf, 
auch was diejer Art zu verjuchen. Lern ihn doch auch näher Fennen! 
Sch denke, er wird dich ermuntern. Der dramatijche Dichter, der jeinen 
Stoff aus der alten romantijchen Zeit, d. h. aus Heldenliedern, VBolfs- 
jagen, Itovellen, nehmen will, hat in der That mit vielen Schwierig- 
feiten zu kämpfen. Die Heldenjagen find großenteil® zu jehr auf 3 
förperliche Kraft, überhanpt auf das äußere Leben berechnet, um jich 
für's Drama zu eignen. So die Kämpfe mit den Drachen; das Roß 
Bayart, das eine Hauptrolle in den Heymonskindern — Die No— 

bingen. 
) Bon Pfeffel. — ?) Vgl. Reiſeſchatten IV, 6. — 9 Antiquar in Tü— | 
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vellen jehen jich großentheils jo ähnlich, daß man felten etwas Pikantes 
antrifft. Sodann weil fie hauptjächlich auf jeltiame Verwicklung der 
Begebenheiten und nicht auf Charafterijtif ausgehen, jo vertheilen jie 
ſich oft in eine unendlich lange Zeit, die dem Drama nicht jehr zujagt, 
wie auch jelbjt Jean Paul im Drama die Einheit der Zeit beobachtet 
wijjen will, weil andere Zeiten andere Seelenzuftände jeyen. Die 
ſchöne Hijtorie vom Markgraf Walther 3. B. wäre jchwer dramatisch 
zu bearbeiten. Denn von der Zeit an, wo Grijeldis aus der Hütte 
geholt wird, bis zum Schlufje der Gejchichte müjjen ja die Kinder erit 
groß werden, und dieje Zwijchenzeit zu füllen, ift zu wenig Stoff vor- 
handen. Ein Anderes ijt jchon im Kaiſer Oftavianus, wo die Gejchichte 
durchaus einen jolchen Reichthum von Perſonen und Abenteuern hat. 
Meberhaupt aber läßt fich nie vorausjehen, durch welch glückliche Wen— 
dung jich das Genie zu helfen weiß. 
Hat man aber einen jonft günjtigen Stoff gefunden, jo zeigen jich 
dem dramatijchen Dichter für die Auflöjfung des Knotens, für den 
fünften Aft, noch bejondere Schwierigkeiten. Die meiften Novellen 
nehmen einen glücklichen Ausgang, der fich meijt ſchon einige Zeit 
vorher errathen läßt. Sie fünnen fich aber dadurch helfen, daß sie 
gegen das Ende furz werden und jchnell zum Ziele eilen. Im Dranıa 
joll aber bis zum Ende dargestellt werden. Wie foll es num hier der 
Dichter machen, daß er nicht am Ende lahm wird, nicht ſchon im 
4ten Akt errathen läht, was im fünften folgen wird? Mean ift felbjt 
mit den fünften Akten Shakespears nicht immer zufrieden. Hier nım 
muß freilich der Dichter jehen, dal er, wenn ihn die Novelle nicht 
jelbjt begünstigt, von ihr abmweiche und eine pifantere, unerwartete 
Entwicklung berbeiführe, oder daß das Gemüth und die Phantafie 
durch die Reden und Situationen der Perſonen jo bejchäftigt werde, 
daß das Gerippe der Gejchichte weniger in Betracht fommt. 

Bei allem dem aber haben die Bearbeitungen der alten Gejchichten 
unjäglichen Reitz, und zwar, wie mir dünkt, hauptjächlich darum, weil 
die jeltjamen und phantafiereichen äußern Begebenheiten und Situa- 
tionen, wie fie durch die Novelle u. dgl. gegeben find, wenn fie num- 
mehr durch da8 Drama ins Gemüth gehoben werden, die wunderbarjten 
Charakterzüge und Gefühle entwickeln und erwecken. 

Weiter fand ich einen Band einer alten Meberjegung der Novellen 
des Cervantes, die in neuerer Zeit Soltau überjegt hat!). In dem 
Stüde: Vitriera oder der gläjerne Licentiat fand ich folgende 
Stelle: „Ein andermal ward er [der Lizentiat] gefragt, warum die 
„Poeten insgemein an den Betteljtab geriethen? Es ijt ihr freier 
„Wille, daß jie arm find, war feine Antwort; es fommt ja blos auf 
„ie an, ob fie veich jeyn wollen oder nicht; fie dürften nur andere 
„von dem Genujje der Gelegenheit, die jie alle Zeit in Händen haben, 

!) Königsberg 1801. 
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„ausschließen. Ihre Mädchen haben ja goldene Haare, filberne Stirnen, 
„ſmaragdene Augen, elfenbeinerne Zähne, Eorallene Lippen, chryjtallene 
„Hälſe; ihre Thränen find flüffige Perlen; fie mögen auch außerdem 
„auf dem unfruchtbarjten und auf dem dürreſten Erdboden gehen, jo 
„bringet er gleich Jasmin und Roſen unter ihren Tritten hervor; mit 
„nem Athem hauchen fie nicht von ſich als Ambra, Muscus und 
„Zibeth; wer wollte doch aljo wol daran zweifeln, daß jie reiche Leute 
„wären? Die Aehnlichkeit eines Theil dieſer Stelle mit einer im 
Bären wirft du bemerkt haben. Freilich it der Gedanfe jo, daß ihn 
leicht Mehrere haben können. In diefen Novellen des Cervantes, ob- 
gleich die Ueberſetzung nach einer franzöfischen gemacht und jchon 1753 
herausgegeben ift, und obgleich der Neberjeger Conradi heikt, meinte 
ich dennoch den fpanifchen Geift von dem italienijchen, wie er fich im 
Boecaz zeigt, jehr unterjcheiden zu Fünnen. Die Grzählungen des 
Gervantes find weit erniter, moralijcher und treten eine Stufe tiefer 
ins Gemüth. Wenn 3. B. eine junge Frau ihrem Liebhaber jchon in 
den Armen liegt, diejer aber doch die letzte Gunjt nicht von ihr er— 
halten fann, wenn fie vielmehr ihren Fehltritt fo jehr bereut, daß fie 
nach dem Tode ihres alten Ehemanns, der ihr verziehen und jogar in 
jeinem ZTejtament fie bittet, ihren Liebhaber zu heirathen, dennoch 
Wittwe bleibt und gar Nonne wird: würde e8 bei Boccaz jo ge— 
gangen jeyn? | 

Ueber den Geijt der epijchen Vorzeit der neueren Nationen, wie 
er jich in Gedichten, Sagen, Novellen hier übereinjtimmend, dort 
national verjchieden zeigt, würde fich bei gehöriger Belejenheit viel 
Schönes jagen lajfen. In den ächtteutjchen Sagen und Liedern freut 
mich bejonderd das Vorherrſchen der Züge von treuer Genofjenjchaft 
unter Männern, vorzüglich auch der Herrn- und Dienertreue. Die 
Sage vom treuen Edart; die Genoſſenſchaft zwiſchen Otnit und Wolf: 
dieterich im SHeldenbuche; die Anhänglichfeit Wolfdieterichd an jeine 
Dienjtmänner bildet, wenn ich mich noch recht erinnere, beinahe die 
Einheit im zweiten Theile des Heldenbuchs, die zu diefem Verhältnis 
gehörigen Scenen find überhaupt äußerſt rührend,; ferner im Rojen- 
garten das Verhältnis zwiſchen Dietrich von Bern und dem alten 
Hildebrand; dann die Gefchichte, die im projaischen Anhange zum 
Heldenbuch erzählt wird: Kaifer Ermrich hatte jeinem Bruder, dem 
Dietrich) von Bern, acht Helden gefangen genommen und machte ihm 
die Bedingung, da wenn er fie wieder haben wollte, jo mühte der 
Berner dem Kaiſer all fein Land abtreten und zu Fuß hinweg gehn. 
Da riethen dem Berner jeine Mannen, es ſeye befjer, er verlöre jeine 
Helden denn fein Land. „Do jprach der Berner: Das wöll Gott nit: 
„wann unter den achten ijt Feiner, läge er allein gefangen, eh ich ihn 
„ieh tödten, ich gienge eh von allen meinem Lande.” Alſo gab der 
Berner das Land und gieng mit feinen Dienern zu Fuß hinweg. In 
dieje Klaſſe gehört auch die jchöne Erzählung vom König Rother und 
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jeinen 12 gefangenen Grafen in der Einfiedlerzeitung!). Einen guten 
Stoff zu einem Drama gäbe vielleicht eine der von Conz überjegten 
Balladen: Der junge Tämlän, 
olgt eine ausführliche Inhaltsangabe, die Keller ©. 269 ff. ab- 
gedruct hat. Ebenda ©. 269 ff. findet fich auch Uhlands dramatijche 
Bearbeitung: Tamlan und Jannet. Ebenſo in neueren Uhlandaus- 
gaben. ] 

Diejes Mährchen jcheint mir zur Bearbeitung geeignet. Es könnte 
der reizende, phantaſtiſche, aber herzloſe Liebesjcherz der Elfen mit der 
weniger glänzenden, aber innigen, herzlichen Liebe Yannet3 zu Tämlän 
in Contrajt gejegt werden. Die Elfen find bejonders in der unter- 
ftrichenen Stelle [denn feierliche Klänge, wie ernite Gedanken, können 
die Elfen nicht ertragen] gut charakterifirt. 

Eine andere Ballade erzählt von einem Sänger und Harfner, 
Thomas, den gleichfalls die Elfenfünigin verführt und der 7 Jahre im 
Elfenland bleiben muß, weil er ihre rofigen Lippen gefüht. Diefer 

kösnnte auch aufgeführt werden. Ueberhaupt muß jenes Buch noch 
Mehreres über die Elfen enthalten. In Shakespear's Sommernachts- 
traum fommen auch die Feen, mit Oberon und Titania, ihren Be- 
herrjchern vor, ich vermeide aber, dieſes Stüd zu lefen. _ 

Ich ſchreibe dir hierüber jo ausführlich, weil vielleicht auch du aus 
diejem romantischen Stoffe etwas machen magjt. Ob ich dazu komme, 
weil; der Himmel. Brächten wir beide etwas heraus, um fo jchöner! 

3 So hab’ ich auch eine Skizze zu einer dramatijchen Bearbeitung des 
Eginhards entiworfein?), die aber vielleicht immer Skizze bleibt. Deiner 
Behandlung kommt fie freilich an Originalität nicht von ferne bei, 
fondern e8 war eigentlich blos eine Folge meiner Luft an den Volks— 
buche. Die Veränderungen an deinen Schattenfpiele,. wovon ich ein- 
mal jchrieb, dürften vielleicht einzig darin bejtehen, daß die aus dem 
Volksbuche genommenen, zum Theil allzu gedehnten Stellen etivas zu— 
fammengezogen und einige von den abjichtlich jonderbaren Reimen 

66. B. gejchlaget) gemiildert würden. Ich wünfchte ſehr, diejes Stück 
— bald gedruckt zu ſehen. Wenn nur die Einſiedler noch dauerten! Oder 

wenn wir nur unter uns einen Almanach oder was dergl. hätten zu— 
ſammen machen können! Das Gemeinſchaftliche freut doch weit mehr 
als das Einzelnjtehn. 

Seit du von bier weg bijt, bin ich von der neuen Literatur fo 
ziemlich abgejchieden. Du wirft nun die bejte Gelegenheit haben. 
Dennoch aber will ich dich auf folgende Schriften, die ich blos im 
Katalog fand, aufmerkſam machen. 

Brentano, Der Goldfaden, eine jchöne alte Gefchichte, neu heraus 
= gegeben; Arnim, Der Wintergarten, Novellen; Büjhing und 

!) Zeitung für Einftedler, herausg. von Arnim, Brentano u. Görreg, 
Heidelberg, Mohr u. Zimmer 1808. — ?) Keller 120 ff. Bal. unten. 
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v. d. Hagen,. Buch der Liebe 1. Theil. Unfern lieben Bären!) jchidfte 
Koelle2), der längjt in Karlsruhe ijt, an — Grüneijen?). Diejer werde 
ihn anzubringen juchen. Bis jet hab’ ich nicht erfahren. 

Nächjtend wird Hermann Gmelin) von jeiner Reife zurüdfommen. 
Auch der reifelujtige Miaierd), der jet am Bodenfee jein wird, will 
mich auf dem Rückweg bejuchen. Er protejtirte dagegen, daß du jageit, 
der Bär gefalle ihm nicht. Mebrigens jcheinjt du mich für den eigent⸗ 
lichen Bärenvater ausgegeben zu haben, da doch die Hauptſache im 
Komiſchen von dir iſt und der Text der Arien bei einem Singſpiele 
überhört zu werden pflegt und daher unbedeutend iſt. 

Ich habe beſonders in der letzten Zeit ein ſolches Vertrauen auf 
dein poetiſches Talent und auf deine Originalität gefaßt, daß ich dich 
beſchwöre, nicht nachläßig zu ſeyn und, wenn du irgend Muße haft, 
rüſtig fortzumachen, auch Größeres anzugreifen. Das Komiſchroman— 
tiſche gelingt dir auf eine ganz eigene Art, oder vielmehr, es gelingt 
dir nicht, ſondern du biſt deſſen gewiß. Koelle und Maier hatten eine 
große Freude an deinem Schattenſpiel. Wenn nur auch in Hamburg 
Einer wäre, der dich antriebe! Haft du feine Dichterbefanntjchaft ges 
macht? etwa mit NReinhold®)? Kennt du nicht Varnhagens Schweiter?”) 
oder bijt du überhaupt nicht ſonſt befannter und dadurch lebensfroher 
geworden? Lebe nun wol! Lebe wol! und jchreibe mir auch jo viel, 
als ich dir! 

Hier folgen noch Skizzen. Da ich gegenwärtig innerlich zu —— 
bin, um etwas auszuführen, ſo ließ ich es beim Skizziren bewenden 
und theile dir auch dieſe treulich mit. Die zweite Skizze ſollte den 
Eginhard enthalten, iſt aber zu lang, um für dießmal noch abgeſchrieben 
zu werden. Daß in dieſen Entwürfen bei der Ausführung noch Man— 
ches geändert werden Fünnte oder müßte, verjteht ſich. Einige Einfälle 
in der Serenade find, wie dur fiehit, von dir. 

Dein 2. Uhland. 
[Folgt: Erjte Skizze. Die Serenade. Luftipiel in 1 Mt. Das 

Stück jelbjt liegt dann dem Brief vom 21. Juli, Ver. 147, bei.] 

19. Kölle?) an U. 
Dr. SchM. 

Karlsruhe 12. Juni. Einladung nach K. Über den Bär. „Hebel?) 
läßt Sie unbefannterweije grüßen. Er ijt ein herrlicher Mann, jonders 
bar von Ausjehen, aber föftlich wo .er fich öffnet.“ 

) S. 115. — ?) Nr. 16. — °?) Chr. Heinr. Grüneiſen, zuletzt Ober- 
vegierungsrat in Stuttgart, Bater —* Theologen und Dichters Karl Gr. — 
+) Nr. 9. — °) Karl Mayer. — °) oh. Gotthard R., 1771—1838, Karls- 
ſchüler, ‚holländifcher Diplomat, Freund Georg Kerners (U D.8. "XXVII, 
80). — 9) Rofa Maria, 1783 — 1840, ſeit 1816 mit D. A. Aſſing verheiratet. 
— ?) Nr. 16. — °) Der Dichter op. Peter H. 11760—1826), in deſſen 
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142. Kerner an U. 

Dr. SM. Unvollſtändig gedr. K. I, 52 ff. Hamburg 15. Juni. 

143. Kerner an U. 
Or.SchM. Gedr. K. I, 65 ff. Hamburg 18. Juni. 

144. An Kölle ?). 

Ebern D. Kölle, 8. Würtemberg. Legations-Secrötaire in Karls— 

Tübingen d. 29. Yun. 1809. 
Sie fünnen wi, beiter Freund, noch oft mit Briefen erfreuen, 

# bevor ich von hier abreife. Bor nicht ganz 14 Tagen fieng ich eine 
neue Difjertation an, doch hoffe ich, daß dieß zur Bejchleunigung dienen 

wird. Ich wag’ es Faum, an meine Abreijfe zu denfen, denn außer 
der Beitferne, bedenken Sie die Hluft zwiſchen meinem jegigen Vege— 
firen und dem Leben eines Reifenden! ch bin hier unfäglich einjam, 
zur Poeſie aber doch zu unruhig, interefjante Lektüre finde ich nicht 
viele, mehr interejjiren mich die Weltbegebenheiten, aber nicht immer 

 twöftlich. 
Volksſagen von einem Profeſſor in Landshut? Wären es nicht 

; vielleicht die in den Einfiedlern jo belobten: Neue Bolfsmährcen. 
Leipzig, Weygand 1789—92. 4 Bände? ich hörte einmal jagen, fie 
jollen von Milbiller jeyn, und iſt oder war diejer nicht Prof. in 2.2)? 
Stoff zu einem dramatischen Spiele gäbe eine der von Conz?) über: 
jegten Balladen von der jchottifchen Grenze: Ein Grafenjohn wurde 
als Knabe von den Elfen entführt. Nach mehreren Jahren trifft ihn 

= Jannet, die er ſchon als Kind liebte, in einem Garten. Er erzählt ihr, 
daß er zwar daS angenehmite Leben als Elfe führe, aber alle 7 Jahre 
müſſen die Elfen der Hölle einen Tribut zahlen und ihn werde dieß— 
mal die Reihe treffen ‚ ex bittet fie ihn zu befreien. Die gejchieht 
um Mitternacht auf eine abenteuerliche Weiſe. Der phantajtiiche Liebes- 

4 ſcherz der Elfen könnte mit der weniger glänzenden, aber herzlichen 
Liebe Jannets in Contraſt gejetst werden. 
Bon Kerner erhielt ich mehrere Briefe. Seine Reife war nicht 
ohne Abenteuer. Auch jehrieb er Anfangs ziemlich lebensfroh. Nachher 
jeßte ihm die Reiſe zu und der letzte Brief bald nach feiner Ankunft 
in Hamburg lautete jehr trübjelig. Empfehlen Sie mich gehörigen 

Aieintänsirden Er Kölle befanntlich der „Adjunft? iſt (A. D. B. 
pie Dt, 16, — 9) Jolep) M,, 1703-1816, Prof. der Gefchichte 

in ——— (X. D. 8. XXI, as), — N .9. 



128 | 1809. 

Orts und vergefjen Sie nicht, daß dem Einjamen Briefe doppelt will- 
fommen find. 

Ihr v. U. 

145. An Maver. 

Nachjichrift zu einem verlorenen Brief (M. I, 126 f) 

Or.L. B. St. Gedr. M. I, 127. 

N.S. Den 4. Juli. 

Ich war verhindert das Paket!) gleich fortzuſchicken, nachdem ich 
den Brief gejchrieben. Indeß erhielt ich einen Brief von Kerner?). 
Er ſcheint fich jett eher gefaßt zu haben; er hat viel mit Kranken zu 
thun, beflagt aber den Mangel an erheiterndem Umgang. Den Maler 
Nunge?), der das Mährchen in die Einjiedler gegeben), hat er fennen 
gelernt; es jei ein ganz außerordentlicher Menjch, Freund Tieds, dem 
er auch die Zeichnungen zu den Minnejängern lieferte, und ein ganz 
neupoetijcher Maler, ein Novalis. Er male jeßt die Tagszeiten. Kerner 
wünſcht Dich bei Kunge zu haben. Runge jeye jedoch zu bejchäftigt 
und zurücdgezogen. 

Wächter (Veit Weber)5), der Berfaffer der Sagen der Vorzeit, be- 
finde ich uch in Hamburg, ein Freund von Kerners Bruder®). 

Bolksjchriften werden in Hamburg in Menge verkauft. 

146. Kölle ) an U. 

Or.SchM. Karlsruhe 5. Juli. Über Kriegslieder von Hebel und 
Kölle. 

147. An Kerner. 

Or. SchM. Gedr. K. I, 67 ff. 
Tübingen, d. 21. Jul. 09. 

Gewiß haben Sie, würdige Eltern liebenswürdiger Töchter! längſt 
ſchon, mit mir, die auffallende Bemerfung gemacht, dat in einem Zeit- 
alter, wie das jeßige ijt, wo die zarte Blume des Schönen und Guten, 
mitten in dem Gedränge u. ſ. w. 

Kurz, eine neue Wochenschrift: Die Grazien, Teutſchlands Töchtern 
geweiht, will herausgegeben werden von — Herrn Auguſt Hochd), 

Nach M. I, 127, mit dem Plan zur sen da Rimini und dem 
Manuſkript der Gedichtiammlung, das M. an Mohr u. immer in Heidel- 
— wieder ſenden ſoll. — ?) Nr. 143. — ?) Philipp Otto R., 1777—1840 
(U D. B. XIX, 692). — 4) Nr. 140. — >) Ge. Bhil. Leonhard Wächter, 
gen. Beit Weber, 1762—1837 , Berf. der 7 Bünde Segen der Vorzeit 
17871799 (Güdete V, 492). — °) Georg 8, der Arzt und Diplomat, 1770 
bis 1842 (U. D. B. XV, 640). — ) Nr. 16. — ?) Nr. 83. 
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em Verfaſſer des Kirchhofs. Die edlen teutſchen Männer und Frauen, 
alfo auch du, find zu Beiträgen aufgefordert. 

Dieß, beiter Kerner! die erſte literariiche Merkwürdigkeit. Die 
zweite: „Vier jehöne neue Kriegslieder. Zum Beſten der Invaliden 
des Feldzug. Preis 6 Kreuzer. Standesperjonen zahlen nach Be- 

lieben. Gedrudt in diefem Jahr.” Und wer find die ungenannten 
erfafjer? Hebel und — Rolle‘). Hier einige: Stellen aus den zwei 
elſchen: 

| Wolauf, wolauf! die Fahnen wehen, 
Der Tambour zieht voran, 

Er ſchaut nicht um, und ſchlägt die Trumm, 
— Reunt feine Leut’, 's kehrt feiner um 
—* Auf Tee Siegesbahn, 
34: 

Be. — RR — Kopf JF Acht, 
5. Pi, paff Tyroler, gute Nacht! 
5 Habs nit mit Fleiß gethan, 

Bear Kulinufiinr, Gas Tue Sn) 
Be t”eẽh ich tel; 

ie 35.5 er 5) Mein iſt die Welt; 
nnd. — ich kein Geld im Sack, 
EEE 312 ich Doch. Rauchtabad. —— 
nn, . ehlt mir der Taback auch, ee 
en nz Nußlaub gibt guten ED a a 

* Mein it die Welt! ge 
BES SSNI TEN: . F Se Ve PER © i 

Bush u ven Ste ich im Feld, 
RER Mein ift die Welt. 

RER S ‚Kommen mir zwey und drey, 
I "Haut mich mein Säbel frey; 
Beer - Schießt mich der vierte todt, 
ee ET der liebe: Gott. 
era ER IR ins Feld! 2 

nn ie 1 5 Diaigonerlied (von. Kölle) --: ;- 
9 Rein Schöner Leben auf Erden, 

. AS in den Krieg zu gehn, 
0.0. Adel du Schilömachitehn! 

min 2. Sag, wenn s dich reuet 
Bleib fein zu Haus! 
Juden, euch freuet! 

Trompeter zahlt aus. 

Und bleibt auch mancher liegen, 
Kehrt mancher heim zum Heerd'; 
Dann bleibt er hoch geehrt. 

——— 
') Nr. 146. Be — 

Beröffentlijungen des Schwäb. Schillervereins ıv, 9 
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Soll ic) vorjpannen, 
Sattl’ ich mein Ro, 
Neite von dannen 
Mit Schwerd und Geichof. 

Und Iujtig in Quartieren, 
Bey Tanz und Saitenjpiel 
Liegt an der Zeit nicht viel, 

Ruhſt du, jo finge, 

Schlägſt du, jo triff, 
Stahl an der Klinge, 
Röslein am Griff! 

Wenn das erjte Blatt Glück macht, ſoll ein zweites folgen!). Kölle 
hat ja noch fein Refrutenlied, ich glaube den bayrischen Reuter en 
reserve. Er verjichert, daß dieſe Lieder 10mal befjer und 1000mal 
populärer find als die des preußiſchen Grenadier?). Cr ſchrieb mir 
auch ſonſt Mehreres von Hebel, jogar, unbefannter Weije, einen Gruß. 
Hebel jeye ein herrlicher Mann, jonderbar von Ausjehen aber köſtlich 
wo er ſich öffnes). Er wolle auf K's Inſtigation Volksſagen und 
Lieder bearbeiten. Einige geiftliche von ihm jeyen herrlich. Ein 
Zimmermann und ein Hochzeitipruch, auch eine Ekloge, in der eine 
Predigt vorkomme, jeyen in der Arbeit, und 2 Volksſagen, die Häfnet 
Jungfer und der Dengligeift, fertig. Er jeye Bauernjunge ge— 
weſen und habe jein erſtes Gedicht, den Statthalter von Schopfheim, 
(nach der Abigail in der Bibel) im Z2ſten Fahre gedichtet. 

Den Bären hat Kölle unverrichter Sache von Gr.*) zurüderhalten. 
Ein Mufifer und Schaufpieldichter habe ihn nachher mit großem Ver— 
gnügen gelejen und nur gewünfcht, daß mehr Stoff für ſtumme Hand- | 
lung und weniger Worte in den Liedern angebracht wären. Diejer 
Muſikus werde Kölle die Addrefje Neufams5) geben. Diejer, der vor- | 
züglichite Schüler Haydns, jeye jeßt zu Paris. Ich ſolle ihm aljo 
den Bären jelbjt bringen. O Denglegeijt! Kölle läßt dich vielmals 
grüßen, 

Ah, Kerner! ich muß nur abjehreiben, wenn ich dir jchreiben will®). 
Mein Leben ijt gar zu einfam und öde! Es iſt mir, bei meiner jegigen 
Lage, hier unausfprechlich entleidet. . 

Ich weiß nicht, ob ich dir jchon gejchrieben, daß mich Mayer mit 
einem kurzen Bejuch erfreute. Ich war mit ihm in Niedernau und 

!) Für ein ſolches fchicte U. jeinen „guten Kameraden” (Ged. I, 184; 
II, 277) an Kölle. Diejer jchreibt 1842 an Nebenius über die Entitehung 
des fliegenden BlattS für die gegen die Tiroler ausmarjchierenden Badener 
und fügt bei: Uhlands „Ich hatt’ einen Kameraden” fam Teider zu jpät. 
(Hebels Werke, Karlsruhe 1847,1, ©. CIV.) Bal. auch unten. — ?) Gleim 1758, 
— 9) Bgl. Ver. 141. — 9 Nr. 140. — 5) Sigismund Neufomm (1778—1858) 
(A. D. B. XXI, 513). — °) Nämlich die Serenade (j. u.). 
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Reutlingen. Die Göttinger Gmelin!) waren hier. Hermann?) ift 
nach Mailand gereijt und fommt noch nicht jo gleich hieher. Er joll 
die Guitarre jo jchön jpielen und fich auch im Gejang gebildet haben. 
Da wär” er mir doppelt willftommen. 

Ich las indes Weniges von Belang, außer einigen Volksmährchen 
von Mujäus?), die mir jehr gefielen. Ich möchte die modernen Ein- 
milchungen nicht tadeln. Der Geijt der alten Mährchen iſt treu be- 
wahrt, aber der Erzähler behält feine modernen Zeitgenofjen, denen 
er erzählt, vor Augen und jet die alte Zeit mit der neuen durch 
manigfache Anjpielungen zugleich in Berbindung und Contraft. Eine 
jolche refleftivende Erzählung ift unſrer Zeit angemefjen, auch Tied 
Dichtet 3. B. im Kater auf ähnliche Art. In andern Stüden freilich 
folgt ev mehr dem rein epijchen Gange 3. B. im blonden Ekbert, den 
Heymonskindern. Diefer ijt freilich in unjerer Zeit ſchwer in feiner 
Lauterfeit zu erreichen. 

[Folgt: Die Serenade. Epifode eines unvollendeten Dramas. Per— 
jonen: Junker David, Thomas, Abjalon und andre Bediente Davids, 
Scene: Garten mit einem Flügel des Schloffes. Gedr. bei Notter 
84 ff. und Keller 257 ff.] 

148. Mayer an U. 

21. Juli. Inhalt kurz M. I, 127: Über U.s Plan der Franceska 
da Rimini ze. ° 

149. An Kerner. 

Or.SchM. Der Anfang fehlt, dann folgt Zweite Seizze. Die 
Entführung. Dramatijches Märchen in 8 Scenen. Gedrudt bei Keller 
126 ff. 

[Tübingen] d. 26. Juli 1809. 

Die Scizzen werden num einen Stillftand nehmen, da ich nichts 
Neues entworfen und meine älteren Plane dir meift mindlich er- 
zählt Habe. 

Deine Briefe haben die Mädchen jehr erfreut. Der Volksbücherſtyl 
mit den vielen Und, maßen 2c. war ihnen auffallend. 

Wilmele!) liegt an einem Nervenfieber Frank, doch jcheint die 
Krankheit auf feinen jehr gefährlichen Grad fteigen zu wollen; ob- 
gleich die Krije vielleicht noch nicht jo bald vorüber ift, jo wendet es 
ih doch mehr zum Guten... 

') Eduard, Yurift (Nr. 24), und Leopold, der Chemiker, 1788—1853 
(A. D. 8. IX, 272). — ?) Gmelin (Nr. 9). — ?) Joh. Karl Aug., 1735—1787 
(A. D. B. XXIII, 85). — *) Wilhelmine Uhland, Tochter des Oberamts- 
a — in Tübingen, Baſe des Dichters, ſpäter verehelichte Weiſſer, 
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Hermann Bruder!), der hübjche Junge, dev immer mit dem Ai | 
Cotta?) gieng, iſt an einem Nervenfieber gejtorben. © 

Du kannſt mich vielleicht noch lange hier mit Briefen erfreuen. 
Bis ich dir von meiner dereinftigen Abreije Nachricht gebe ‚schreibe 
nur immer bieher. Schreibe vecht Vieles, es interejjirt mich Alles. 
=. Halt du nicht B. Webers?) Befanntjchaft gemacht? Die: Sagen 
der Borzeit hab’ ich zwar in neuerer Zeit nicht gelejen, aber ehemals 
waren ſie mir jehr wert. Der Mann muß in alten Gejchichten jehr 
bewandert jeyn. und wüßte div. vielleicht manches Merfwürdige zu 
jagen und zu zeigen. — Arbeite doch an deinem Fortunat fort, am 
den Schattenſpielen wie 3 

Im Cottaiſchen Almanach ſollen von Goethe⸗ Meiſters Wanderjahre, 
Fortſetzung der Lehrjahre, jtehent). Meijter reift nach Aegypten u. j. w 
Ob wol hier auch die Abenteuer vom Doppelvoman vorkommen? 

ER wohl! . Ri u. 

150. An die Buchhändler Mohr und Zimmer in Heidelberg ). 

Tübingen, Juli. Bietet jeine Gedichte zum ne. an. Erw. im 
Brief an Mayer vom 12. Auguft. Inhalt Ged. II, 

/ 151. Kerner an U. 

DOr.SHM. Berlin, 2. August 1809. 

152. Verlagsbuchhandlung Mohr und Zimmer an 
Rerrn Advokat U. in Tübingen. 

Or SchM. Erw. Ged. II, 11. 
Heidelberg den 31. July 1809. 

Müſſen mit innigem Bedauern die gütigſt zum Verlag angetragenen 
Gedichte wieder zurückſchicken, da ihre bereits eingegangenen vielfältigen 
Engagements ihnen vor der Hand feine neue Unternehmung gejtatten. 
Können nicht jagen, wie entjeglich niederjchlagend die Erfahrungen der 
legten Meſſe waren und wie troſtlos die Ausfichten für den Buch- 
handel gewiß auf viele Jahre. 

152. Schoder ‘°) an U. 

Dr. ShM. Hornberg 7.. August 1809. Bittet um Nachricht. 

) Friedrich Wilhelm Gmelin, geb. 3. Oftober 1795, geit. 7. Juli 1809. 
— ?) Des Verleger Sohn, Georg v. Cotta, 1796— 1863 (A. D. 8. IV, 
552). — ?) Nr. 145. — °) Taſchenbuch für Damen auf das Jahr 1810, 
S. I-XXXI: W. Meijters ——— Je RER: — 5) Die Verleger 
der „Zeitung für Einfiedler?. — 9) N 

J 
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nase 74 ni me 1194 'An Mayer. : 

3 OB. ‚Sehr. M.1T, 127129. Weniges: Geben 50. 
u Tübingen, d, 12. Aug. 9. 
E — a Beſter Freund! 

=. ui an Heidelberg erhielt ich En vorgeftern Antwort!). Wieder nichts] 
; u vielfältigen Engagements, die niederjichlagenden Erfahrungen der 

legten Meſſe, fie würden unter andern Umſtänden mit heſenderer Vor⸗ 
liebe meine Verleger geworden jeyn-2c.. 

Mit meiner Differtation geht es langjam, ich, Habe; erit — 
2 Bogen. ausgearbeitet und die Hauptjchiwierigkeiten kommen nun erſt. 
© ‚Bald. zweifl' ich, ob ich vor der Vakanz fertig werde. Mein hieſiger 
F Aufenthalt zieht fich vielleicht noch lange hinaus. 

Wilmele?) lag indeß an einem Nervenfieber frank, doch itieg e 
auf feinen jehr gefährlichen Grad, ſie gieng - gejtern zum erjtenmal 
‚wieder aus. 

| Köftlin?) befindet ſich hier, von Wien zeommen Er gebt noch. 
nad) Paris. 
Deines Großvaters) Tod gibt vielleicht Beranlaffung, dich wieder 
bei uns zu jehen?. 

— Es ſtand unlängſt in der Zeitung ein Artikel wegen der Kochen⸗ 
dorfer Cantonsbibliothetd). Sollte dieſelbe vielleicht verkauft werden 
amd dabei dns alte Manufeript von Exrzählungen®), wovon du mir 
- einmal eine Probe abjchriebit,. oder jonjt was dieſer Art in anftän- 

digem Preiſe zu haben 2 196 würd’ ich dich bitten, e& für mich zu 
Saufen. 

4 . Bon Kerner hab’ ich wieder einen Brief aus Hamburg Re. 
e Er. ‚war indeß in Berlin, und. jein Brief. bejtand größtentheils aus 
einem Auszug eines andern, den er an jeinen Bruder in Hamburg”) 

von Berlin aus gejchrieben, voll Wig und Laune. Er iſt aber num 
wieder in feine traurige Stimmung verjunfen. In Berlin ſeye Cha— 
miſſos), ein ganz vortrefflicher Menſch, ſein einziger Umgang geweſen. 
Auch einige ſchöne Gedichte ſandte er mir. 

Bon Kölle?) erhielt ich ganz in Form der Volkslieder gedruckt: 
Bier ſchöne neue Kriegslieder. Zum Beten der Invaliden des Feld— 

zZuss. Gedruckt in dieſem Jahr. 2 find von ihm, 2 von Hebellb. 
— Hier iſt im Neuenbauli) ein Dichter Namens v. Maier. Es 
ſollen von ihm Auffäge unter dem Namen: Zfidorus Oceidentalis 
Be. im Morgenblatt ſtehen 2). ch Fann mich nimmer erinnern. 

9 Nr. 159. >) Nr. 149. — °) Heinrich K. Nr. 2. —4 Nr. 85. 
"2 >) In K. bei Heilbronn wohnte Mahers Bater 1803 —1808 als Konfus 
— ſent des Ritterkantons Ottenwald — °) Anm. Uhlands: oder wenn ich 
dieſes auch nur einmal zur Durchſicht befommen könnte. War nach einer 
Bemerkung Mayers nicht möglich. — ) Nr. 145. — °) Der Dichter Adalbert 
u €, — (A. D BaV, 907). — 2) Nr. 16. — 9) Bol. Nr. 147: = 

2 Nr. 48. — 12) Im Morgenblatt 1808 Nr. 165 u, 166 jteht eine jehr ab⸗ 

2 en N pe 
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Die Grazien unjers Auguſt Hoch!) Haft du in der Zeitung an— 
gezeigt gefunden. (Es ift nicht der Hoch, der bei den Auswanderern 
verwicdelt war2).) Zwei Stüde find erjchienen. ch Habe fie aber 
nicht gejehen. Es joll aber nicht übel angefangen haben. Es ftehen 
auch Aufjäge von Damen darin. Gedachter Maier fteht auch mit ihm 
in Verbindung; ferner, wie ich hörte, ein M. Heilerd). Er hat mich 
auch aufgefordert. 

Du erhältit hier einige Gedichtet) von mir, jchreibe mir bald dein 
unbejfangenes Urtheil darüber. Das Liebihen in Nähe ift eigentlich 
— der liebe Conzd). Ich wollte legthin zu ihm in feinen Garten, er 
war auch da, aber mir nicht fichtbar, und hatte die gute Vorrichtung 
getroffen, von innen zu riegeln. Auf mein Klopfen hörte er nicht und 
ſonſt wollt’ ich nicht öffnen, ob es gleich leicht gemwejen wäre. Ich jah 
nun jo in den jtillen Garten mit den Schmetterlingen hinein, dieſe 
Einſamkeit und Nichteinfamfeit. 

Die jteinerne Braut und Nähe hab’ ich gejtern Vormittag in einem 
- Zug gedichtet. 

Meine Gedichte hab’ ich in neuerer Zeit, NB. ſchon vor der Heidel- 
berger Antwort, mit ziemlich mistrauifchen Augen betrachtet. Es iſt 
mir überhaupt oft, als wäre Manches nicht Poeſie, was ich fonjt da- 
für hielt. Das bloße Reflektiren oder das Ausfprechen von Gefühlen 
(jo ſchön dieß auch fein kann, fo jehr mich die Ergüſſe einer edeln 
Seele entzüden können) jcheint mir nemlich nicht die eigentliche Poeſie 
auszumachen. Schaffen joll der Dichter, Neues heroorbringen, nicht 
bloß leiden und daS Gegebene beleuchten. Wie weit in diefer Rück— 
ficht meine Gedichte jo zu heißen verdienen, kann ich nicht entjcheiden. 
So viel aber mein’ ich.doch, daß Kerner ungleich mehr Dichter ift, als 
ich. Ich habe überhaupt zu feinem poetijchen Talent das größte Ver- 
trauen. Jede Kleinigkeit, die er hinwirft, hat Leben, e3 jpringt was 
hervor, wenn du nur feinen Antheil am Bären®) mit dem meinen 
vergleichen könnteſt. Hier eines jeiner Lieder”). 

Schreibe bald wieder! R — 

155. An Kölle). 

Kach einer Abjchrift des im Befig von weil. Rudolf Brodhaus be- 
findlichen Originals gedr. durch Erich Schmidt im 7. Jahresber. des 

fällige Beſprechung von: Blätter aus dem Reifebüchlein eines andächtigen 
Pilgers von: Isidorus (Orientalis), Mannheim, in. der Schwan- u. Götziſchen 
Buchhandlung 1808. — ') Nr. 147. 83. — ?) Mag. J. M. P. Hoch, 1788 
bis 1856; war mit Schoder prozeſſiert (Nr. 106). — ?) Mag. Fr. Jak. Au 
Dav. Hailer, 1788—1842. — ') Na M. I, 130. Im Mai (Nr. 140), Rüd- 
leben (®ed. I, 115; II, 59), ar b — II, 29), Die fteinerhe Braut (IT, 
318, 351). — ?) Nr. 9. — © 9 — Ring“ (Ein fremder 
Kavalier), Dichtungen 1834, ©. — — — Nr. 
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Schwäb. Schillerver. 1903, ©. 43—45, mit auch hier teilmeife wieder- 
gegebenen Anmerkungen. | 

| Tüb. d. 19. Aug. 09. 
Taufend Danf, mein Befter! für die ſchönen Kriegslieder! Welche 

Wonne auf einem fliegenden Blatte jo in die Welt Hinauszuflattern !). 
Ich bin wie der Hahn auf dem Thurme, ſchaue immer jehnjüchtig 

in die Weite und kann feinen Flügel vegen. Mein Prozeß, meine 
Differtation halten mich da, daß ich vielleicht auch einen Theil des 
Winter! hier zubringe um gerade nicht einen großen Theil meines 
Ausbleibens in den Winter fallen zu laſſen. 

Kerner war indeh in Berlin, er jchrieb einen herrlichen Brief, doch 
it er ziemlich traurig, auch hat er eine treffliche Romanze vom Teufel 
gemacht2). Denken Sie nur! in v. d. Hagens neu. Mujeum fand 
ich, daß Hans Folz?) Meijterfänger und Barbier zu Nürnberg war. 
Dies joll jogleich nach Hamburg berichtet werden). _ 

Meine Gedichte hab’ ich vergeblich Mohr und Zimmer angeboten. 
Ihre vielen Engagements, die niederjchlagenden Rejultate der vorigen, 
fonjt würden fie mit befonderer Vorliebe . .5). 

Seit Ihrer Abreife hab’ ich einige Kleinigkeiten gedichtet, Ro- 
manzen u. dgl. Hier ein paar Strophen von gejtern: 

Vorabend. . .6) 

Ob dem Gedichtherausgebenwollen und SKeinenverlegerfinden be- 
komm’ ich nun heuer auch feinen Almanach und nichts der Art. Hätten 
wir lieber etwas zujammengejtoppelt! 

Dder will ich es machen wie eben obgedachter Hans Folz in Nürn- 
berg, welcher eine Privatdruderei hatte, vermuthlich weil er feinen 
Verleger fand. Wie geht es denn auf dem Karlsruher Parnaſſe zu, 
mit den Volksſagen und andern föjtliden Dingen? Mir kommt doch 
auch gar nichts der Art zu, als letthin ein artiges Volkslied. Kerner 
bat aller Welt Volfsromane zujammengetrieben”). Er Hat nicht nur 
alle die im Görres®) jtehen, jondern noch mehrere. Sn Hamburg 
breitet man jie ganze Häujer lang aus. Er hat z. B. einen Gerbino, 
die polnische Gräfin, ſchön Kunigunda, die 3 Schweitern, Graf Walter, 
Finkenritter, Heinrich d. Löwen, NReinefe Fuchs, dagegen hat er den 
Pontus nirgends gefunden. | 

Zu Berlin hat er den Chamisso?) fennen gelernt und rühmt ihn 
ſehr. Chamisso hat den Fortunat dramatifch bearbeitet, was auch 
Kerner ſchon vor längerer Zeit angefangen. 

9 Bgl. Ver. 147. — ?) „Der Ring” Nr. 154. — 9) Um 1480-90 (A. D. 
8. VL, 151). — 9 Kerner I, 72; unten Nr. 157, Hier auch derjelbe Scherz 
über die „Privatdruderei”. — ?) Nr. 152. — °) Ged. I, 24; II, 29. — ’) Das 
folgende beruht auf Kerners Briefen vom 8. und 15. Juni (f. auch M. I, 
138 ff. und vgl. Reifejchatten ©. 124 f., 213 f.); ebenjo die Nachricht über 
Chamiſſo und deſſen exit 189% von Koßmann herausgegebenes Yortunate 
ſpiel (1806). — °) %. Görres, Die teutfchen Volksbücher 1807. — °) Nr. 154. 
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Vielleicht disputir' ich gerade vor dem Magisterium, des Pomp⸗ 
Hal denn man fann dann die Ouvertüre des Magist, als Schluß ⸗ 
fymphonie meines Disputationsaktes anſehen. 

Somit guten — DER: guten end; ie Ba ‚der. * 
ankommt. 

J— Uhland. 
3 P. ©. In nie Hört man, wenn ⸗ il iſt, die, Ballfiige 
aus dem Meere ichreien,‘ 
Hier die Romanze Kerner vom Tenfeli) Damit, der Brief auch 

ſchön wird. 
——— Ein fremder Cavalier r, 1r7 > 22 sn won 

all Jam Fan 
> Say 1 
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"387. An Kerner. tier sit nadeiioe In ; 
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5 Tubing. 5. 3227. Aug, DR 

Ich will einmal wieder einen Briefanfangen, mit der Zeit wird 
doch das Blatt voll werden ‚im: Malelkı kann ich einige Lieber 
beilegen, 9 * 

In neuerer Zeit — ſich — einige. ‚reinen Pr ‚der 
‚alten gezeigt.  Yäger?) von Paris gekommen, flüchtig vorübereilend; 
Roſers) von Neapel und Rom, ganz italieniſch braun; Köſtlin aus 
Wien, der nun ſchon längere Zeit hier bei feinem Bruder) iſt. 
geht noch nach Paris, wahrjcheinlich aber erjt gegen das Frühjahr, e 
daß wir vielleicht zufammen. reifen, denn ich werde schwerlich. mehr 
vor der Vakanz disputiven können und möchte, ‚auch nicht’ gern einen 
großen Teil meines Ausbleibens in den Winter fallen laſſen, jo jehr 
ich mich weiter wünſche. Ich komme mir oft wie ein Geſpenſt vor, 
wenn ich abends im Mondfchein um die Stadt die Runde mache. 

Der blühende Mohn, der jonjt Bergefjenheit bringt, erinnerte, mich 
diefen Sommer oft recht lebhaft an unfre Abendipaziergänge im vorigen 
und an dein damaliges Vergeſſen 6). Doch waren wir deraats gauc) 
nicht immer im beſten Humor, wegen der Examensplagen. F 

Dein Brief”), was ich zuerjt hätte. jchreiben jollen,. hat mich unfäg- 
lich erfreut. Schreibe doch, ums Himmeld willen! ein Buch in der 
Manier wie der Brief aus Berlin! Du bift überhaupt zu wenig 

| ſchriftſtelleriſch, indem du deine Laune, wie zum Teil in den Schatten⸗ 

J 154. — ?) Nr. 38, _ 3) Nr; 29, —_ N. 21. 5) Ar. 131. — 
2 Sal. nn 1829 entitandene Pam „Der — J — II, 36). — 
—— 

— 
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briefen, oft gerade auf Dinge richteſt, die nicht zum Drucke pafjen. 
Ein anderer, 3. B. ich, würde mit jeinen Sotteögaben beſſer haus— 
halten und alles ſo einrichten daß man es gleich in die Druckerei 
tragen könnte. 

Sn v. d. Hagens u. ſ. w. Muſeum, das ——— ſehr unter— 
richtend iſt, las ich, daß Hans FZolz!) Meiſterſänger und „Bar- 
wirer“ zu Nürnberg war, auch daß er eine Privatdruckerei hatte, 
wahrſcheinlich weil er keinen Verleger fand, eben wie ich, der ich nun 
auch Mohr und Zimmer meine Opera vergeblich angeboten habe?). 
Ihre vielen Engagements, die niederſchlagenden Erfahrungen der letzten 
Meſſe, ſonſt würden fie mit beſonderer Vorliebe ꝛc. 

Für deinen herrlichen Cavaliers) erhältſt du hier eine Braut, 
aber ‚eine kalte, nemlich eine, jteinerne®). \ 
a ee du das Buch der Liebe gejehen Haft, was iſt es Er mit 
dem ierabras?5) ein gewaltiger Name! 
m obgedachtem Mufeum. fommen mehrere ältere und neuere Be— 
ne des Fortunats aufgezählt, als neuejte eine Erzählung im 
Phöbus. 1808. Heft 6. Laß doch die deine nicht Liegen! 

In Keyßlers Neije 1740 ſteht Folgendes: „den Poffſenreißern fehit 
es zwar in keinem Lande an Zulauf, allein ſie finden ſolchen abſonder— 
lich an der Italieniſchen, als einer dem Müßiggange ſehr ergebenen 
Nation, Man nennt ſie Maccaroni yon dem Eſſen einer Art Nudeln, 

3 aus welchen die Staliener viel Wejend machen. Die Harlequins haben 
in gar vielen Ländern ihre Benennung von jolchen Speifen, die da- 
jeloft. vor andern geliebt werden. Diejes zeigt, außer jet gemeldeten 
Exempel, der Franzoſen Jean Potage, der Holländer Harengspecs, 
der. Engelländer Jack Puddings und der Teutjchen Hans Wurst. 
Ich laſſe dahingeſtellet ſeyn, ob ſie wegen ihrer Schmarotzerey der— 
gleichen Ehrentitel davongetragen haben, oder weil man insgemein 
dergleichen Narren ſo lieb hat, RN man jie, wie im Sprichworte ge— 
ne wird, freſſen mögte.* ... 

Ne auch einmal wieder ein Bolkslied! Bregigers) brachte es von 
* Schweſter Hochzeit mit, wo es die Näherinnen fangen. Er hat 
es auch für Gebildete bearbeitet. Hier aber das Driginal! 

Das Mägdle trat in die Kammer hinein: 
„Ei Mutter) ‚wem. füllſt du das ee ein? 

5 Mutter, 
1, Das Yederbett Füll’ i meim Töchterle ein, 

. Bis morga joll je a Hochzeitre ſeyn. 

Das Mugodle trat in die Scheur hinaus: 
rg 2 D Bater! meine beſte Tägle find naus. 

VBgl. Nr. 155. — Nr. 152. — °) Den „Ring“ (Nr. 154). — ) Nr. 154. 
— 5) Bei der Herausgabe diejes attfenngötiihen Romans 1829 wurde aM: 
Bekker von Uhland unterftügt! — °) N s 
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Vater. 
Deine beite Tägle find no net naus, 
Deine beite Tägle jie fanget erſt an, 
Deine beſte Tägle jollft Habe beim Mann. 

Töchterlein. 
Itzt bhüt euch Gott, ihr Knecht' und ihr Mägd', 
Itzt dienet ihr fein meine Elterle recht! 
Itzt bhüt di Gott, du ſpitziger Stein! 
Mei Lebelang därf i jo nimmermeh heim. 
Itzt bhüt di Gott, du Laub und du Gras 
Und Alles, was auf dem Erdbode wachſt? 

Bon Schoder!) erhielt ich letzthin einen Brief aus Hornberg, er 
bat, jeit er dort ijt, nicht8 gemacht. ch hörte jagen, er habe Trauer- 
jpiele an Schelling geſchickt, um fie auf die Berliner Bühne zu bringen. 

Den Roman Hermann von Sachjenheim2), den ich einmal in Proja 
anfing, hab’ ich nun in Romanzen angefangen. Es würden ungefähr 
20 oder mehrere werden. Der Paris?) gehört urjprünglich auch da— 
bin. Bier eine Kleine Probe: 

Clärchen wandelt durch den Garten 2c.?). 
Wilmeled) ift wieder ganz hergejtellt. 
Hat du die Sammlung alter Schweigerlieder noch nicht gejehen, 

die, wie du jchriebjt, fich auf dev Hamburger Bibliothek befinden soll? 
Ueberhaupt gibt es ſonſt nicht dort? 

Während ich an diefem Briefe ſchreibe, iſt auch Hermann Gmelin 6) 
hierher gekommen. Er war auch in Italien, bis Genua. Werner”), 
der Vater der Söhne des Thales, war hier, ich ſah ihn aber nicht. 
Er ſoll in einer Geſellſchaft bei Frorieps) Balladen deklamirt haben. 
Auch % Paul werde hieher fommen?): 

| | Lebewol! L. U. 

158. Kerner an U. 
Hamburg, Auguſt und September. Auszug aus Reiſebriefen. 

Mayer I, 139 ff. 150 ff. 

159. An Mavyer. 
Or.L.B.St. Gedr. M. I, 132—134. 

Tübingen d. 9. Sept. 1809. 
Beiter Freund! 

Wegen vafanter Logis hab’ ich mich umgejehen und gefunden, daß 
daran durchaus fein Mangel ift. Eben darum aber wollte ich vorder- 

) Ar. 11. — 2) ©. 102. — °) Ritter Paris. Ged. I, 198; II, J — 
Durchgeſtrichen. Gedr. Ged. II, 319 f. — 9 Nr. 149. — Nr. 9 

) Zacharias W. (Nr. 46). — °) Ludwig Friedr. Fr., 1779—1847, Brofeffor 
* —— zu Tübingen 1808—1816 (U. D. B. II, 552). — °) Yean — 
am nicht 

— ee ee ee ch ee 

4 
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band keines beſtellen, eh’ ich von dir einige nähere Vorſchrift erhalten. 
Die Preije find jehr verjchieden, ohne Bett von etlich und 20 bis 
etlich und 30 fl. jährlich, kommt noch das Bett Hinzu, jo macht e8 
ungefähr 10 fl. mehr. Bei der Stahlin in der Nedarhalde ijt ein jehr 
angenehmes Logis, worin ehemald Breslaul) wohnte, für 48 fl. mit 
Bett, aljo 38 ohne Bett, ich hörte aber auch von einem für 26 fl. in 
Bolmer3?) Haus, das auch nicht ohne Ausficht jeyn fol. Bei meinem 
Nachbar Pedell Payer wird mwahrfcheinlich. auch eines vakant. Ich 
bitte dich Daher, mir in Bälde zu jchreiben: wie viel ungefähr das 
Logis Eojten joll? ob daS Bett dazu verlangt werde? ob dein Bruder) 
etwa ein Nedarjtübchen wünſche? und ob ich gleich den Contrakt ab- 
ſchließen joll? | | 

Es freut mich, daß ich deinen Bruder noch hier antreffen werde; 
Dichtet er auch noch? | 

Solltejt du dich nicht von Weinsberg!) Iosmachen können, um die 
Reiſe anzutreten, da du doch nicht ganz bleiben willft? Heyds), der 
nach jeinem Examen hiev war, ſagte mir, daß er eine Aftuarsitelle 
ſuche. 

Es iſt ſonderbar, daß in neuerer Zeit ſo viele von der alten Ge— 
ſellſchaft zu gleicher Zeit oder doch ſchnell nach einander hier waren: 
Köſtlin b), von dem ich dir fehrieb, der nun nach Blaubeuren gereijt ift, 
aber wiederkommt; Jäger?), der fich uns nur flüchtig zeigte, da er zu 
jehr von jeiner Familie gehalten war; Roſerd) auf der Durchreiſe von 
Neapel und Rom nach Herrenberg; Hermann Gmelin?), der ziemlich 
unverändert zurückkam; ex jpielt Guitarre und Hat fich jehr im Ge- 
fange gebildet, überhaupt hat er auch im Aeußern gewonnen; Härlin 10), 
der auf einer Reije ins Unterland hier durch kam; Fleifchmann 11), aus 
Wien zurückgekommen. Es war mir mehrfache Demüthigung, mich 
diejen allen noch immer bier, und in jo unruhiger Unthätigkeit zu 
zeigen. 

Keulich war auch Werneri2), der Verfaſſer des Luther, einige Tage 
bier, ich hab’ ihn aber nicht gejehen. Ex hat Cotta ein neues Drama: 
Kunigunda in Verlag gegeben. In einer Gefellichaft bei Froriep 13) 
joll er Balladen recitirt haben. Auch Haug!) war einige Tage hier, 
ich Iprac) ihn aber nur einen Augenblid und bei einer Gelegenheit, 
wo von nichts Literariſchem zu jprechen war. Sean Paul, hörte ich 
neulich, jolle auch bieher fommen 5). 

So eben erhielt ich von Cotta unerwartet den Damenfalender auf 
1810 geſchenkt. Er enthält ein Stüd aus Meijterd Wanderjahren von 

') Nr. 87. — ?) Schullehrer. — ?) Auguft Mayer Nr. 108. — *) M. 
war dort vorübergehend Aktuariatsitellvertreter, M. I, 131. — ’) Karl Friedr., 
geb. 1788, gejt. als Oberjujtizrat a. D. 1873. — °) Heinrih K. (Nr. 21). — 
) Georg %. (Nr. 38). — °) Nr. 29. — ?) Nr. 9. — !) Nr. 25. — 19 Ehr. 
Wild. Aug. %., geb. Tübingen 1787, geit. als General und Diplomat a. D. 
Stuttgart 1875. — '?) Nr. 46. — 13) Nr. 157. — 19 Nr. 30. — ") ©. 138. 
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Göthe, einer Fortſetzung der Lehrjahre, — Aufſätze von — * 
Lafontaine, Conz, Schreiber, Weiſſer, Pfeffel ꝛe. 
Kerner hat mir wieder geſchrieben; jein Bruder) Gehalte dem 

Krankenanſtalt nur noch. denſelben Monat (Auguſt), und ihm bleibe 
dann in mediziniſcher Hinſicht nichts mehr in Hamburg zu thun. Ver: 
muthlich müßte er dann nach Ludwigsburg zurüdfehren, um bei feiner 
Mutter und ihrer Magd zu ſitzen und hinter dem Ofen ein recht 
thätiges Leben zu führen. Hude: 
Ich hoffe nicht, daß es ſoweit kommen werde, aber wenn Hemen 

nichts übrig bleibt, als ſich in Ludwigsburg zu jeßgen, jo ijt er in det 
That übel daran, er würde dann einen Blid in das veichere Leben 
gethan haben, nur um das bejchränftere, das. ihm vorher ganz au— 
ftändig war, peinlich zu fühlen. Es ijt doch ſchrecklich, wenn ein Menſch 
von dieſen Talenten und von dieſem Gemüth in der heutigen Zelt 
feinen: Platz finden joll. 

= Bon meiner Lage mag ich dir nicht jchreiben, da ich gerade: nicht 
in der rechten Stimmung bin; wär’ ich in diefer, jo würde meine 
Dinte der Galläpfel entbehren fönnen. 

— Ich wende mich oft weniger aus Luft und Drang, aß um: nich 
aus den Bedrängnijjen zu flüchten, zur Poejie. Die Rejultate mögen 
aber auch darnach ſeyn. Es iſt vielleicht nicht ſo übel, wenn der 
Dichter in ſeinem Innern etwas zerfällt und ihm das jugendliche 
Schwelgen in Gefühlen und Reflexionen vergeht, damit er mehr das 
Aeußere, das Leben ergreife, aber dann muß auch ein Aeußeres, ein 
Leben da. ſein und vor Allem muß er ſelbſt ein Dichter ſin 

Ich Habe einiges an dem Eginhard2) gearbeitet, wobei freilich meine 
Benrbeitung feine Vergleichung mit der Kernerjchen aushalten; aber 
auch nicht einmal eine jolche zulafjen möchte, da fie im einem ganz 
andern Genre iſt, wiewohl gerade die Erfindung des nenen Genre bei 
Kerner jo genial ift. Sodann hab’ ich daS Kleine Lujtipiel: die Sere— 
nade?), wovon ich einmal den Plan entworfen, wieder aufzufaſſen ge— 
jucht, und endlich hab' ich angefangen, den’ Roman Hermann von 
Sachſenheim, wovon ich dir einmal ein Stück in Proſa vorlas, das 
div aber nicht gefiel, in Romanzen auszuarbeiten. Du erhältit hiebei 
einige Proben. Paris) gehört urjprünglich auch dahin 

Chamiſſo, wegen dejjen du mich fragteft, hat die Miufenalmanadie 
mit Barnhagen herauögegeben‘). — 

Lebewol und gib mir bald die erforderlichen Nachrichten. F 
Ich addreſſire dieſen Brief nach Heilbronn, weil ich nicht gewiß 

weiß, ob er dich noch in Weinsberg trifft. Die Anlage bejorge. - - 

Dein 8, u. 

) Georg Kerner: (Nr. 145). — ?) © 15. — °) ©. 18 ) ©. 102, 
3) ©. 138, Ged. II, 87. — °) Drei RER 1804, 5 und 0... 
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J 160. Kerner an U. 
Or.SchM. Gedr. K. I, Taf. 
Echloß Schildeis. Aus Freyftadt 2. Oktober 1809”. 

* j61. Kerner an W 

E29. SchM. Gedr. K. 

reyſtadt 7. Oktober 1809. 

Ba 162. re NRan U. 

a Hornderg 16. Oktober 1809. Antwort auf einen —— erhaltenen 
— ve mit Gedichten. Schickt Überſetzung aus dem Engliſchen. 

168. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. 8. I, 78f. 
Tüb. d. 12. Nov. 09. 

E Wie herrlicher Nachjommer! Der ganze Tag ift jett ein glänzen- 
der Abend (de3 Jahres) mit den goldnen Bäumen, den duftigen 

Sp weit ſchrieb ich jchon vor 14 Tagen und jchite den Brief 
indeß nicht fort, weil gar nichtS darin ſteht; ev muß nun aber doch 

4 fort, damit du weißt, daß ich noch hier bin und wahrjcheinlich bi zum 
Frühling bleibe. 

Ber eine. Stelle aus einer altenglijchen Tragödied): 

Horazin. 

RR: 1,7 SD! ſprich nicht ſo! Das Glück iſt unſer — 
Den Tag verſchloß der Himmel uns zulieb. 
Dirie Sterne halten ihren Schein zurück 

Und Luna birgt ſich, ſiehſt du, uns — 

NER Bellimperia. | 

* en Hait gewonnen. All mein Zweifel flieht, 
—— In deiner Lieb' ertränk' ich meine Furcht, 

Ich bebe nimmer, Lieb' iſt all mein Denken. 
Was ſetzen wir uns nicht? Denn Luſt will Ruhe. 

ir ku | Horazio. 

Je länger du in diefen Lauben fißejt, 
Se mehr wird Flora fie mit Blumen deden.. 

FH. 11. — 2) Bl. ©. 148. 
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Bellimperia. 

Erſpäht dich Flora hier, dir allzu nah 
Erjchein’ ich ihrem eiferjfücht'gen Aug. 

Horazio. 

Horch, Mädchen! Vögel ſingen in der Nacht 
Vor Freude, Bellimperia hier zu ſchaun. 

Bellimperia. 

Kein, Amor macht die Nachtigallen nach, 
Begleitet mit Muſik Horazios Rede. 

Horazio. 

Wenn Amor ſingt, iſt Venus auch nicht fern: 
Ja! du biſt Venus oder ein ſchönrer Stern. 

| 8. M. 

164. Kerner an U. 

Wien 26. November. Or. SchM. Gedr. K. I, 80 ff. 

165. An Kerner. 

Or. SchM. Gedr. K. I, 83 ff. 

Beſter Kerner! 

sch erhielt von dir Schattenbriefe, in Regenſpurg gejchrieben, und 
einen Brief aus Wien vom 26. 9. Warum ich dir nicht von Speis- 
meijter 2c. jchreibe? weil Alles it, wie vorlängft. Willft du alfo über 
derlei Dinge etwas Gefchriebenes lejen, jo jehreibe ſelbſt. — Mayer!) 
Ichrieb mir erſt unmittelbar vor feiner Abreife, daß die Reife in ftand 
fomme, ich Eonnte ihm aljo feine Anmweifungen geben. Er ift noch 
nicht zurüd. Sein Bruder Auguft?) jtudirt jet hier, von dem ich 
dir einmal Gedichte zeigte. Auch einige neuere gefallen mir. Er bat 
überhaupt vielen Sinn für Poefie. — Daß du doch dein Wejen immer 
jo heimlich treibt! In Baggejens Tajchenbuch für Liebendes) jollen 
mehrere Gedichte von dir ftehen, unter anderen das jchon im Damen- 
falendert) befindliche: Durch Sturm und Nacht ze. Fleiſchmannd) Hat 
dies komponirt. Baggejen hat auch einen Karfunkel oder Klingklingel- 
Almanach, ein Tajchenbuch für vollendete Romantiker und angehende 
Myſtiker, auf das Jahr der Gnade 18106) Herausgegeben. Ex ſcheint 
dich nicht darunter zu rechnen. — Der Vorſchlag zu einem Tafchen- 

) Karl M. (Nr. 29). — ?) Nr. 108. — ?) Auf das Jahr 1810, Tübingen, 
Cotta. — *) Tafchenbuch für Damen für 1809, ebendaj. Bol. ©. 151. — 

Tüb. d. 8. Dec. 09. 

*) Nr. 159. — °) Bgl. Pfaff in der Einleitung zur Tröft-Einjamfeit 
©. LXXXV ff. 
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buch gefällt mir. Der Hauptumfjtand wäre aber, einen Berleger zu 
finden. Wüßteſt du jemand? Doch weiß ich nicht, ob es nicht vor— 
theilhafter für dich wäre, die Schattenbriefe bejonders herauszugeben, 
weil du dann much die früheren Gedichte entweder einjchalten oder 
beifügen Fönntejt und jo dein ganzes bisheriges poetijches Treiben dar- 
legtejt. Sollte e8 aber ein Almanach jein, jo würden zu deinen 
Schattenbriefen, in die der Eginhardt) eingeflochten bliebe, und deinen 
übrigen Liedern mein Eginhard?) und mehrere Lieder von mir, dann 
etwa der Herbjtbrief?), die BolfSliederuorredet), Gedichte von den 
Brüdern Mayerd), auch der Bärt) u. j. w. Hinzufommen. Sodann 
fäme es auf eine gute Bertheilung, der Aufjäge an. Auch müßte e3 
womöglich ein Zrühlingsalmanach werden, mithin jo bald als möglich 
zum Werk gejchritten werden. Die Perjonal- und Lofalitäten in den 
Schattenbriefen mühten an manchen Orten, wenigftens in Hinficht auf 
Namen, wegfallen, da es ja doch meijtens erſt von dir vollends aus— 
gebildete Perjonen und Drte find, Die Geijtergejchichten vom Harze 
gefielen mir nicht ganz. Sie find zum Theil nicht jehr intereſſant, 
wie 3. DB. die Neubaugejchichte, die fich erjt durch den Zug am Ende, 
den Grabjtein, hebt. Dann find fie auf der einen Seite doch etwas 
zu grell in die Wirklichkeit verwoben, da der Reiſende ſelbſt erzählt, 
und auf der andern Seite jollen jie gewiſſermaßen dem Gejpeniter- 
glauben daS Wort reden, wollen auf Wahrheit Anjpruch machen, wie 
können jie aber die in einer jonjt fabelhaften Erzählung! Du hätteft 
überhaupt bei Sammlung der Briefe auf eine gemwijje Haltung des 
Tons zwilchen Zabel und Wirklichkeit, jo daß fie nicht einander gegen- 

ſeitig Eintrag thäten, zu achten. Endlich müßten fie einer forgfältigen 
Eorreftur unterworfen werden. Du ſchreibſt z. B. düftern ftatt düſter, 
Charletanerie jtatt Charlat., Pronce jtatt Bronze 2c. 20. Zwar un— 
bedeutend, allein es ijt doch ärgerlich, wenn Einen jeder Hergelaufene 
drum anjchaut und — Recht hat. Ueberhaupt wünſch' ich alles Grelle, 
in Inhalt und Form, da vermieden, wo nicht innerer Gehalt, wahrer 
Schwung der Phantafie u. dgl. dabei iſt. Diefe Ausstellungen im 
Einzelnen glaubte ich um jo eher machen zu müſſen, je werther mir 
die Schattenbriefe jonjt durch herrliches Phantafiejpiel und komiſche 
Kraft find. Du wirft in Wien erfahren fünnen, ob von mir etwas 
in den Prometheus gefommen”), für den ich den Herbitbrief und 4 Ge— 
dichte im Mai 1808 abgejchieft hatte, Ich zweifle daran, allein man 
müßte Gewißheit haben. 

Wie jollte der Titel lauten? Haft du nicht den .. ausgearbeitet?) 
Das englijche Trauerjpiel?) ift keineswegs von mir. Schlage Bouter- 

!) Reifefchatten: Nachjpiel der erſten Schattenreihe oder König Egin- 
hardt. — ?) ©. 125. — J Wohl der Brief vom 9, Oftober 1805, Nr. 9. — 
4) Scheint verloren (vgl. unten). — 5) Karl und Auguft M. Nr. 108. — 
%) ©. 115. — ”) Bar nicht der Fall. Bol. ©. 94. — °) Die Lesart ift un- 
fiher, da das Original an diejer Stelle defekt ift. — )) ©. 141. 
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weck Gejchichte der Poefie Bd. 7 Seite 204 nach und laß dir die Stelle 
dort verteutjchen! Auf dein Trauerjpielt) bin ich höchſt begierig. Einen 
Stoff weiß ich div nicht anzugeben, du wirft jchon einen "gefunden 
haben. Das Hereinftürzen des Dichters, zum Theil auch das Wahn: 
finnigwerden kommt im BZerbino?) ‘vor. Wenn du diejes Stück be- 
endigt haft, jo arbeite zum Gegenjtüd ein gehalteneres, regelmäßigeres 
aus, das jich Fürs Theater eignete. Kein übler Stoff zu einem Drama 

‚wäre: Saul und David. Ueberhaupt hat die altjüdische Gejchichte im 
Alten Teſtament herrliche Punkte. Neuerlich fam ein Trauerjpiel: 
Judith, heraus, ich jah e& aber nicht. Das hebräifche Colorit Hat 
freilich für und Schwierigkeiten. — Könnte man nicht den Volksroman 
vom gehörnten Siegfried in Balladen, im Bolfston, bearbeiten? — 

D. 9. Geftern ift der Apotheker Gmelin?) geftorben. — Ber 
jtätigt ſich Seckendorfs Schiejal? Als ich damals den Brief 
mit deiner Nachricht erhalten hatte, gieng ich in der Dämmerung 
ſpazieren. Es fiel eine Sternjchnuppe im. gerötheten Abendhimmel. — 
Deine Dijputation ift nun im Rohen fertig, doch wird es ſchon noch 

eine Weile währen, bis Alles im Reinen tft, wenn ich im März oder 
April fortkomme, darf ich froh jeyn. Nur jelten komm' ich aus dem 
Zimmer, Doch will die Arbeit nicht vom Ort, Geöffnet find die Bücher 
immer, Doch rück' ich feine Seite fort. Bald jpielt mein Nachbar auf 
der Zlöte Und führt mir die Gedanken hin, Bald fit am Fenſter, 
beim Zilete, Die angenehme Nachbarind). — Köſtlins) Hat fich in 
Stuttgart gejett und jeheint nimmer nach Paris zu gehen. Schnur— 
rer?) verjprach wegen deiner Frage an ihn zu fchreiben. Es iſt aber 
noch nichts erfolgt. — Das Morgenblatt florirt noch immer. — Glaube 
nicht, daß ich fo in der Poeſie drin ſtecke, weil ich dir nicht von folchen 
Dingen jehreibe. Ich kann dir doch nicht von der Dijpatation fchreiben, 
jo wenig al$ du mir von deinem medizinischen Treiben. — Am Mitt- 
woch halten wir meift eine Zufammenfunft im Lamm: Schnurrer; 
Pregigers); Repetent Seybold9); Fleiſchmann!0); Withufen, ein Düne, 
Meedizinert!). — Frage den Berleger von Stolls12) Almanach, ob er 
nicht einen Titel für den unjern wife? — Kommſt du nicht auf die 
Wiener Bibliothef? es muß dort viel für unjereins fein. — Mit 

) „Der Totengräber von Feldberg“ in den Reifejchatten. — 2) ©. 114. 
— ?) Chriftian G., der Bater des Mediziners Yerdinand, des Juriſten 
Hermann und des Chemifers Chrijtian. — *) Nr. 14. AlS Hauptmann 
im öfterreichiichen Feldzug bei Ebersberg ſchwer verwundet, verbrannte 
er in einer Scheune 6. Mai 1809. — 5) Urtert von „Schlimme Nachbar: 
Ichaft“, jpäter verändert in: Des Nachbars lieblich Flötenjptelen Nimmt 
jest mir die Gedanken hin, Und jetzt muß ich hinüberſchielen Nach meiner 
hübjchen Nachbarin. Ged. I, 35; II, 29. — °) Heimich K., Nr. 21. — 
) Ar. 75. — °) Nr. 36. — °) Yoh. Friedr. ©., 1782— 1863, zulest Pfarrer 
in Erdmannhaufen bei Marbach. — !°) Nr. 159. — '') Karl W., Hegiments- 
arzt aus Kopenhagen, immatrikuliert 9. November 1809. — 1?) Nr. 51. 

At 
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Schoder!) habe ich auch wieder Briefe gemwechjelt und ihm einige 
Gedichte zugejchielt. — Lebewol! 

Dein 2. Uhland. 

166. Kerner an U. 
Wien 17. Dezember, erhalten 1. Januar 1810. Erw. Tagb. 2. 

Dr. Gotthold Uhland, 1759-1834, Oheim des Dichters. 

1810, 
167. Kerner an U. 

Or.SchM. Wien 1. Januar, erh. 12. Gedr. R. I, 87 ff. Bol. 
Tagb. 2. 

168. Kerner an U. 
Wien 6. Januar. Gedr. K. I, 89 f. 

H.9er.: 11. 
Beröffentlichungen des Schwäb. Schilfervereins IV. 10 
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169. Kerner an U. 

Dr. ShHM. Wien 8. Januar, erh. 18. Über Baggejen (Nr. 122) 2C. 
Der Schluß gedr. K. J, 90. Vgl. Tagb. 3: „Fortjegung der Schatten 
nach dem Schattenjpiel, Anzeige wegen des Baggeſenſchen Almanachs“. 

170. Varnhagen!) an U. 

DOr.SHM. Vgl. Tagb. 2: „mit Lied”. 
> 2 Wien, am 9. Januar 1810. 
Ich muß dir jchreiben, geliebter Freund, weil eine äußere Veran— 

laffung mich dazu treibt, denn aus bloß Innerlichem wird wie du 
weißt wohl das liebreichjie Andenken und der heiterfte Umgang mit 
dem Bilde des Freundes, aber im Leben fein Brief, am wenigjten ein 
erjter, wie ich nun aufs neue an dir erfahren habe. Alſo ein Auf- 
trag! und ein wichtiger, wie man allein ihn geben joll. Ich jpreche 
jogleich davon. Bei Cotta jteht noch ein Koffer von mir?), den er dir 
nach Leſung der beigejchlofjnen Zeilen überliefern wird. Darin find 
nebjt vielen andern Paketen auch vier große in blau Papier zujammen 
gebundene, die eine Storrejpondenz von fremder Hand enthalten. Dieje 
nimm heraus ‚, und füge die Briefe von Harjcher?), von Fouquet), 
einen von Fr. Schlegeld), und was jich jonjt von meiner Hand noch 
in dem Koffer finden jollte — auch mein Stammbuch, um das ich 
ehr bitte! — [bei], pade diefe benannten Sachen jorgfältig ein in 
Wachstuch und jchide fie mit der fahrenden Poſt, wohl refommandirt 
nach Berlin, unter der Adrefje: an Mademoijelle R. Robertt) in 
Berlin, wohnhaft in der Charlottenftraße, im Trenk'ſchen Haufe, neben 
dem Caſino. Es wird jemand, der in der größten Unruhe jchwebt, 
durch diefe Sendung völlig beruhigt, eine Freundin von mir, deren 
Beruhigung mit meinem Leben zu erfaufen ich nicht zu theuer fände. 
„szene Korrejpondenz in vier Paketen iſt franzöſiſch, und aljo leicht zu 
erkennen. Sie ift von unendlichem Werthe, und ungefähr jo, als 
wenn es der einzige noch auf der Erde übrige Wald wäre, wo zwar 
manches Blatt darf welfen und fallen, ohne daß das Ganze beträcht- 
lich leidet, aber doch alle Blätter zufammen das große Raujchen mit 
leijem Regen hervorbringen. Wenn diefe Briefe und Zettel unter- 

) Nr. 117. — ?) B. wohnte als Student im Cottaſchen Haus gegenüber 
der Stiftsfirche. — ?) Nah Varnhagens Denkwürd. II?, 46, 535 war 9,, 
aus Bajel gebürtig, im November 1808 mit V. zujammen von Berlin nad) 
Tübingen gefommen und von da nach Bajel gereift; nach Denfw. IX, 415 
fehrte der „mwunderliche Freund“ 1818 „von dem geliebten Berlin zum 
zweiten Male nach dem verhaßten Bajel zurüd als ein noch zu feinem 
Beruf entjchiedener und nach jeinem eigenen Urteil unfertiger Menjch“. — 
*) Der Romantifer Friedr. de la Motte-F. 1777—1883 (U. D. B. VI, 198). 
— 5) Der NRomantifer Friedrich Sch., 1772—1829 (U. D. B. XXXVIL, 
667). — °) Rahel, die 1814 V.s Gattin wurde. 
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gehen, jo jeheint miv jedes Dofument einer wahren Liebe aus unfrer 
Zeit verloren, denn nur hier, und nirgends anders, jo weit mein Leben 
hat dringen fönnen, glüht der ungeheure Scheiterhaufen der Leidenschaft, 
wie er vielleicht nie geflammt hat, und worauf daS Herz der Natur 
zu verbrennen jcheint. Durch das glüdlichjte Vertrauen find dieſe 
Briefe mein und du kannſt div denken, welchen Werth ich auf diejen 
Schaz lege und wie jehr. und jorgfältig ich ihre Abjendung einem 
empfehlen würde, dem ich nicht, wie dir, das Gejagte alles hätte jagen 
können. Der Koffer mu aufgejchlagen werden oder das Vorhänge: 
jchloß geiprengt, weil ich den Schlüjjel nicht mitſchicken kann. Die 
darin befindliche gute Wäſche Fünnte bei dieſer Gelegenheit gelüftet 
und der Büchervorrath von dir nach Gefallen benuzt werden. Wenn 
dir Dich dieſer Sache überhaupt unterziehen willjt, jo wäre e8 wohl am 
beiten, der Koffer bliebe in deinem Haufe jtehn, bis mein noch immer 
wandelnder Stern irgendwo über einer Stadt jtehn bleibt. Juſtinus 
wird dir von meinen abentheuerlichen Schickſalen erzählt haben; wahr: 
jcheinlich ijt e$ dir mit feinen Nachrichten gegangen, wie mir öfters 
mit jeinen mündlichen Reden, weil ich jo oft das Falfche geglaubt, 
glaubte ich endlich daS Wahre nicht: aber es ijt diesmal vollfommen 
wahr, daß ich, weil ich in Hamburg nicht leben konnte noch jterben, 
und in Berlin feine Ruhe fand, mit drei Freunden!) jo ſchnell als 
möglich zur öjterreichiichen Armee reijte, wo ich Offizier bei einem 
Linienregiment wurde und in der großen Schlacht von Wagram einen 
Schuß oben durch den Schenfel befam. Zwei Sommermonate, voll 
der ſchönſten Blüte und Himmelsanmut mußte ich im Spital zubringen, 
wo ich friegsgefangen wurde, und das ich noch nicht völlig geheilt ver- 
ließ, um nach Wien zur Auswechslung gebracht zu werden. Hier hatte 
ich einige der angenehmiten Wochen, heiter, lebhaft, jorglo und hoff— 
nungsvoll flogen die glüdlichen Tage hin. Endlich ging ich nach 
Ungarn zu meinem Negiment, mo ich vor Koth und Regen, vor Dumm 
heit und Elendigfeit der ganzen Umgebung fat gar nicht gelebt habe, 
außer einige Tage,-da Marwiz?) und ich und gegenfeitig bejuchten. 
Mit meinem Oberften?), den ich von einem Nervenfteber glüdlich ge- 
heilt®), ging ich auf Urlaub nach Wien, wo ich Juſtinus, den ich in 
Hamburg glaubte, auf die Weiſe traf, wie er dir erzählt Hat. ch 
war eben im Begriff, mit meinem Oberjten nach Ytalien zu reijen, 
aber die Hat fich inde geändert, die Reiſe ift aufgejchoben, und wir 

') Denfwürdigfeiten II?, 82 ff.: Zwei unfrer Reiſegenoſſen mußten 
in Schlejien noch zurüdbleiben, und wir famen nur unfer vier nad, 
Mähren... Für Marwitz war noch ein bejonderer Grund der Eile Ver— 
mwundung jeines Bruders bei A3pern]; ©. 96: ich Hatte die Freude, Willijen 
eintreffen zu jehen [der in die Freilchar des Grafen v. Carneville eintrat]. 
— 2) Alerander v. d. Marwitz, geb. 1787, gefallen bei Montmirail 11. Februar 
1814 (U .D. B. XX, 529). — °) Ein Graf v. Bentheim, Oberjt des Regi— 
ments Bogeljang. — *) DB. hatte Medizin jtudiert. 
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gehn in kurzem zu unſerm Regiment nach Prag; denn dieſes Glück 
fügte ſich mir, zu einem Regiment zu kommen, was in dieſer zweiten 
Stadt der Monarchie ſeine Garniſon hat. Die Ungewißheit der Dinge, 
und die meines eigenen Treibens laſſen mich fürs erſte noch beim 
Militair bleiben, beſonders da ich in meinem Oberſten einen edlen 
Freund babe. Dies ijt meine gegenwärtige Stellung in der Welt, 
und ich bin damit, jo jehr ich es überhaupt fein fann, zufrieden.) — 
Bon dir hör’ ich durch Juftinust), daß du noch bis zum Frühjahr ſtill 
in Tübingen bleiben wirft, ich habe oft Gelegenheit, dich um die heilige 
Ruhe zu beneiden, in welcher dir vergönnt ijt viel höheres und reicheres 
Leben zu entfalten, als alles das bunte Treiben ift, das mich bisher 
fortgerifjen hat und noch jest ummogt. Wie oft hab ich, bejonders in 
Ungarn, wo ich lange Zeit fürchterlich allein war, an einem großen 
reißenden Fluſſe, der Bag?), unter uralten herrlichen Bäumen, ohne 
Nachricht, ohne Lebensfreude, kurz unter den Taujenden eines ganzen 
NegimentS mit meinem befjern Sein verlafjen, wie oft Hab’ ich da 
deiner herrlichen, naturfräftigen Lieder gedacht, und was ich davon 
auswendig wußte, mir vorgefagt! Auch Marwiz jagte mir jpäter, er 
habe oft an die Verje gedacht: „Zwei Glödlein Flangen helle“) die 
ich ihm auf der Reife in Schlejien mündlich mitgetheilt Hatte. Wie 
hätte ich die Sammlung deiner Lieder an mein Herz gedrüct! ich 
glaubte, fie wäre ſchon erjchienen und nur ich müjje fie noch entbehren, 
weil fein Brief, gejchweige denn ein Buch in diejes unjelige Land 
fam, das mit feiner herrlichen Natur feine Bewohner nur zu verjpotten 
jcheint. Ich Habe mich jehr gefreut, jo viel Neues von div durch 
Juſtinus zu erhalten, ich preife dich glüdlich, jo ausgezeichnet berufen 
zu jein! Und der redliche Fleiß, die große Thätigkeit, die ich in deinen 
Sfizzen, in deinen Briefen an Juſtinus erkenne, find mir die will- 
fommenen Bürgen vieler zukünftiger Gebilde, die viele, viele, aber 

“mich doch mehr al$ die meijten Andern mit Freude erfüllen werden, 
weil ich weiß, daß ich dein Freund bin und ohne Neid in deiner auf- 
jtrebenden Poeſie mir Erſaz für das Einſchlummern der eigenen jehe, 
wie es mir mit den Werfen und Lebensverhältnijien aller meiner 
Freunde ergeht. Parist) ift vorzüglich ſchön; der Siegerd) hat auch 
Andern, von denen ich es weniger erwartete, jehr gefallen, ich jchrieb 
ihn bier einer jehr liebenswiürdigen Gräfin ins Stammbuch. In einem 
deiner lezten Gedichte6) habe ich eine Fleine Ausjtellung zu machen; 
ich würde die Zeilen: 

„So oft hat er nach feinem Sterne, 
Wie nach dem Liebesitern geſchaut“ — 

!) Kerner. — ?) Deutih: Wang. — ?) Die dritte und legte BE 
von! Der Traum, seh. I, 156; II, 69, — 9 Ritter Paris, Ged. 
11, 81. — °) Der Sieger, Ged I, 189; II, 78. — °) Der Leitjtern, Geh. L 
179; Il, 76: An 8. Mayer, 17. Februar 1810, als Beilage für Roja Maria 
Barnhagen. 
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„Sp oft wie nach dem Liebesiterne, 
Hat er nad) feinem Stern gejchaut“ !) 

es ijt viel Elarer, und vielleicht nur auf diefe Art richtig. Auch waren 
mir die Dächer und Thürme, welche die Liebjte in der großen Stadt 
verdeden?), nicht an ihrer Stelle; jie geben ein Bild von Höhe, von 
Höhe allein, da doch die niedrigjte Mauer genug wäre, und auch in 
der Eleinjten Stadt, in Dorfe. Dagegen das Folgende: „Der Märkte 
Rauſchen“ ift einzig jchön und neun. — Ich habe die meijten deiner 
neuen Gedichte unjern Berliner Freunden an Fouqus geſchickt. — 
Warum tadeljt du doch unjerm lieben Juſtinus in jeinen Schatten- 
briefen?) die Mijchung von Fabel und Wirklichkeit? Ich finde, daß 
es hier grade umgekehrt ift wie mit andern Dingen; grade der rohe 
Sinn findet die Gränzlinie beider, und dem feinften, romantijchejten, 
durchdrungenſten iſt ſie nicht da, weil ihm jede Zabel zur Wirklichkeit, 
jede Wirklichkeit zur Fabel übergeht, er beherrjcht beide Reiche, die 
nur in untergeordneten Gejezen verjchieden, in der höhern Verfaffung 
aber als eins betrachtet und regiert werden. Auch verlöre Juſtinus 
Humor durch eine ſolche Trennung viel von jeiner Cigenthümlichkeit. 
Daher finde ich nicht nur an jich die Geijtergejchichtet) jehr gut (viel= 
leicht jollte nur der Ausdrud einfacher fein) jondern auch an ihrem 
Plaz. Sage mir doch, ob dir jenes noch immer jo tadelhaft cheint, 
oder ob ich dich vielleicht nicht vecht verftanden habe! — 

Bon guten literarifchen Dingen habe ich dir wenig zu jagen: hier 
it nicht daS Land, wo jolche Früchte gut gedeihen. Bon Stoll) weißt 
dur Durch Kerner genug, er jchreibt gute Luſtſpiele, und jchriebe befjere 
und mehrere, wenn er nicht ein höchſt unglückliches Leben führte, und 
durch die Umgebung jo gewöhnt worden, fich in fich jelbjt zu ver- 
friechen und da alle Vortreflichfeit zu finden, daß er faum mehr im 
Stande ijt, fich einer gewijlen närrifchen Sonderbarfeit zu entreißen, 
die ihm unter den Leuten jehr jchaden muß. Er ift gut, lebhaft. und 
gewiß von vortreflihem Gemüt. Friedrich Schlegel, den ich hier 
fennen lernte, ijt ein behaglicher Mann, fieht gut und heiter aus, 
jugendlich im Mannesalter; aber die Regierung jcheint jeine Anficht 
auch zu regieren), und er ijt unangenehm zurüdhaltend mit feinen 
Ideen jeder Art: daher du dich nicht wundern darfit, daß ich jo wenig 
begeijtert von ihm rede, wie ich es doch von jeinen Gedichten müßte. — 

In Fouqueés Kahrbüchlein auf 1815 iſt diefe Anderung angenommen; 
in den Gedichten: Er Hat jo vft nach feinem Sterne, Wie nach dem 
Liebesitern gejchaut. — ) Im Sahrbüchlein: Wo Dach und Thurm den 
Bli verbaut; Gedichte: Der Blick iſt überall verbaut. — ?) Die als Reije: 
ſchatten. Bon dem Schattenjpieler Luchs. Heidelberg 1811 erjchienen. — 
*) ? Das Nadhipiel der zweiten Schattenreihe oder der Todtengräber von 
Heldberg. — 5) Nr. 51. — °) Sc. war feit 1808 Sefretär bei der Hof: 
und Staatskanzlei in Wien, 



150 1810. 

Der Baggefen hat uns gut gefallen; ich bitte dich! Dieſe Unverjchämt- 
heit!!) er joll es jchon büßen, ich verzeihe nie ſolchem Lumpenvolk! — 
Und das Morgenblatt! Gott jei bei uns! Schlachten bei Wagram und 
Morgenblätter! jene zapfen einem das Blut aus den Adern, dieje 
füllen jie wieder mit Waſſer an?). 

Lebe recht wohl! geliebter Freund! Ich bitte dich, erfreue mich 
bald mit einigen Zeilen und laß es auch nicht an Liedern fehlen! 
Schreibe nur poste restante nach Prag; ich muß mich nun bald 
von Juſtinus trennen, woran ich mit Schreden denfe, und dann er- 
fahr’ ich jo leicht nicht$ von div, wenn du mir nicht jelbjt jchreibft! 
Lebe wohl! Grüße Authenrieth?), Conz*), Pregizerd) vielmals von 
mir! Ewig dein — 

treuer KA Varnhagen 
Lieutenant im k. f. Infanterie Regiment 

Vogelſang zu Prag. 

Wilhelm Schlegel®) hat den Doppelvoman’) in einem Briefe an 
jeinen Bruder jehr gelobt. 

NB. Die beiliegende Anzeige bitten wir dich für baares Geld 
(dann müfjen fies thun) ind ntelligenzblatt des Morgenbl. einrüden 
zu lafjenS). | 

10. An Kerner. 

Entw. u. Or. SchM. Gedr. K. I, 96 ff. Pal. Tagb. 3. 

Tübing. d. 20. (21.) Jan. 10. 

Sch Habe dir, geliebter Freund! auf 3 Briefe zu antworten. Wenn 
Barnhagen noch in Wien ift, jo theile ihm diefen Brief mit. Herz— 
lichen Dank ihm für feinen Brief), fein freundfchaftliches Andenken, 
jein Lied, jein Wohlwollen für die meinigen, feine gegründeten Aus- 
jtellungen! Den Auftrag, der feinen Brief veranlaßte, werd’ ich be- 
jorgen und ſodann an ihn beſonders jchreiben. — Herzlichen Dank dir 
für jo viel Wertheg! 

Daß meine Bemerfungen über die Schatten!) jo jehr gegen euern 
Sinn liefen, ift mix leid. Die Einheit von Fabel und Wirklichkeit 
unter einem höhern Princip verfenn’ ich nicht, wie Vieles wäre ohne 
diefe Anerfennung für mich verloren! Nur die Art der Vereinigung 
in dem Schattenbriefe mit den Geijtergejchichten hat meinem Gefühle 

) Bgl. Kerner I, 89. — ?) Bgl. die Klagen Kerner und U.3 von 1807 
(8.1, 9) an. — ?) Der Mediziner Ferdinand A. 1772—1835 (U D. ©. I, 
695). — *) Nr. 9. — 5) Nr. 36. — 9) Aug. Wild. Sch., 1767— 1845 (U. D. 
B. XXXI, 354). — ) Die Verſuche und Hindernifje Karls, eine deutjche 
Gejchichte aus der gegenwärtigen Zeit. Von Barnhagen und W. Neu- 
mann. I. Berlin und Leipzig 1808. — °) Vgl. ©. 152, wornach U. die 
Anzeige nicht zum Drud übergab. — ?) Nr. 170. — 9) ©. 143. 
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nicht zugejagt. Jener Brief war, wenn ich nicht jehr irre, bei der- 
jenigen Sendung, welche du mir ſchleunigſt an Roja!) abzufertigen 
empfohlen, was auch gleich nach dev Durchleſung gejchah, fo daß mir 
ein längeres Berweilen bei der Bilderreihe nicht vergönnt war. Erſt 
geraume Zeit nachher jchrieb ich dir hierüber nach dem Eindrude, der 
mir geblieben, den in Worte zu bringen mir jchwer fiel, wahrjcheinlich 
auch nicht gelungen. Dadurch, daß ich die einzelnen Dichtungen und 
Erzählungen, auch die noch weiter anzureihenden, der Geijtermwelt 
weniger angehörenden, Epijteln jchon zuvor als für ſich bejtandene 
Ganze gekannt hatte, mochte mir das Erfennen einer organijchen Ver- 
einigung erjchwert werden und das Ganze weniger aus dem Einen 
großen Guſſe der Begeiſterung al3 durch eine Art von Sammlung 
entitanden jcheinen. Wie dem jey, ich jagte dir ſchon ehemals, daß 
mir deine Dichtungen beim Wiederlefen immer jchöner, theurer zu 
werden pflegen, vielleicht geht e8 auch hier jo, wenn ich jenen Brief 
wieder zu Geficht bekomme. — Die neue mythijche Perſon der Nacht- 
fräulein hat mich gleich in deinem Eginhard 2) ) ergriffen, ich jchrieb dir 
vielleicht einmal darüber nad) Hamburg. — Was meinen von dir an— 
genommenen Unglauben in Hinficht auf Erjcheinungen 2c. betrifft, To 
bemerfe ich: daß ich bis jeßt weder zum Verwerfen noc) zum Glauben 
vollen Grund gefunden; daß ich eben weil ich für den Glauben emp- 
fänglich bin, weil mir die Sache bedeutend ijt, mich vor Tpielender 
Selbittäufchung hüte, mich ſcheue, ungewiſſe oder erflärbare Begeben- 
heiten ind Geijterreich zu heben, wie es in neuerer Zeit gejchehen. — 
Was ich über Korrektheit, Regelmäßigkeit 2c. gejchrieben, gab dir Ge— 
legenheit, dich Iujtig zu machen. Du Haft mich vielleicht misfannt. 
Ich bemerfe nur, dat mir dein Eginhard in Hinficht auf Form vollendet 
erjcheint. Auch laß’ ich mich nicht abhalten, zu dem treflichen Schach: 
ſpiel anzumerken, daß mir der Name Zwerg im Schachipiel unbekannt 
ijt, daß ich nicht weiß, ob im Schach der Ausdruck jchlagen gebraucht 
wird. Der plögliche Sprung Holders könnte ein Seitensprung jeyn, 
da die Springer im Schach auf dieje Art jpringen?). 

Daß wenigjtens die ſchon gedruckten Gedichte ohne deine Ab ficht 
in Baggefens Almanad) gekommen), mußt’ ich natürlich denfen. Ich 
jtellte mir die Sache vor, daß du, wie du über deine eignen Produfte 
aus Bejcheidenheit wortfarg zu jeyn pflegit, dem Baggejen die Ge— 
dichte mit einer Unbeſtimmtheit hingeworfen, die er nachher für feine 
Abficht auslegte. — Eine Anzeige ift freilich nöthig, theils weil die 
meiſten jchon gedruct find, theils wegen dev Berhunzung, theild wegen 
des Klinklingel-Almanach35), an dem mich am meijten ärgert, daß hier 
Teutjche wie von dem Fremdling zum hölzernen Gelächter über mehrere 
ihrer edeliten Schriftiteller abgerichtet erjcheinen. Diejer Almanach 

)) Ar. 140. — ?) ©. 119. — ?) Bol. Neifefchatten II, 3. — ) ©. 108. 
— 5) ©. 142. 
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Iheint nun das neue’ Teſtament diejer Leute zu ſeyn, die eomedia 
divina das alte. | 
Nur iſt mir leid, daß ihr mir die Beſorgung übertragen, da ih 

eurem Berlangen nicht entjprechen Fann. Es ijt meine-Pflicht, euch 
den Grund treulich anzugeben; er ijt: weil mir doc, Varnhagens Er- 
klärung etwas zu ſtrenge dünkt. In Hinficht der Koreffſchen Gedichtet), 
beſonders der vorher nicht gedruckten, jind mir die Berhältnifie doch 
nicht jo Elar. Gegen meine Anficht nun kann ich in der Sache auch 
nicht einmal als mechanijches Werkzeug durch Addrejfirung und Ueber— 
jendung mitwirken; wenn ihr auch gleich vielleicht die Eleinlich findet, 
und jo leid es mir thut, Freunden in etwas nicht zu willfahren; daß. 
ihr mirs nicht verargt, darf ich hoffen. Wenn ich hiedurch euer Bor- 
haben in Hinficht auf das Intelligenzblatt des MiorgenblattS verzügere, 
jo wird euch die um ſo weniger ausmachen, als ihr ar 
ſchon in andre Blätter geſchickt habt. 

Ein Drudjehler ohne Gleichen joll im Almanach für Liebende Keen; 
Statt: Ringelloden voll junger Sylphen, heißt es: Ningelloden voll 
Ungeziefer.. Im Waſſernix wollte — wie Koelle2) erzählte — Cenſor 
Geh?) Tübingen nicht pajliven laf en, ihm zum Spuf wurde dann 
Gejingen gejeßt. — 

Und nun zu andern Geſchichten! 
Maier“ iſt noch immer in Braunſchweig und wird bis Oftern dort 

bleiben. a war einige Wochen hier ganz SHebeltrunfen. Er 
jcheint auch wirklich mit Hebel vertraut zu stehen. Diejen will ex. 
bereden, einen Mujenalmanach herauszugeben. Baron Weber?) in 
Stuttgart, ein guter Compoſiteur, hat ſich bei Koelle angelegentlich nach 
dem Bären6) erkundigt; Koelle wird ihm diejen vorgeführt haben, das 
lange Ausbleiben der Antwort macht mich aber am Erfolge zweifeln. 
Hat Varnhagen den Bären gelejen? Die Donna Clara iſt doch gar 
nichts. Koelle hat meinen Eginhard”) gehabt, mir aber fein Wort 
darüber gejagt, entweder hat er ihn nicht gelejen. oder feinen Gefallen 
daran gefunden. Es iſt freilich Fein Meiſterſtück. 

Sp fomm’ ich auf mein eigned Treiben in der Poeterei. Zum 
TIamlans) babe ich den erjten Aft und noch eine weitere Scene aus— 
gearbeitet. Drei Akte jolleng werden. Du erhältjt hiebei einige 
Scenen daraus. Junker David ijt ein von den Elfen jtatt des ge- 
raubten Tamlans ausgejegter Wechjelbalg. So wie Tamlan zurüd- 
fommt, verjchwindet jener. Die Mistöne löjen ji in Harmonie auf, 
Abjalon findet die gewünſchte Muſik. Findet du dieſe Scenen. nicht 
Ichlecht, jo kannst du fie Varnhagen mittheilen. Schreibe dein Urteil 

) Joh. Ferd. Koreff, 1783-1851, Mediziner, Politifer, Dichter, 1810 
bis * und nach 1822 wieder Arzt in Paris ( Godeke 2 V, 186). — ?) Nr. 16. 
— 2) Ehr. Srdr. Wilh. ©, Gerichtsprofurator, Univerfitätsiyndifus in 
Tübingen. — *) Karl Mayer. — ’) Karl Maria v. W., 1806-1810 in Stutt- 
gart. — ®) ©. 115. — 1) ©. 119. — 59 ©. 13. 
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Ich Eonnte inde nicht fortarbeiten, denn die Scenen im Elfenlande er- 
fordern doch eine eigene Stimmung. — Ferner hab’ ich ein Trauer: 
jpiel in 2 Tagen gefertigt, am einen ausgejonnen, am andern ge= 
ſchrieben. Aber welch ein Trauerjpiel! kaum Halb jo groß als der 
Bär, in Profa, und grell, o grell! Es Heißt: Benno!). Der Held 
it ein abgelebter Greis. Im zweiten Akt ftirbt er, im dritten, legten, 
agirt jeine Leiche. Bei meiner innern Unruhe, bei meiner jonjtigen, 
jo verjchiedenartigen Bejchäftigung war mir bisher nicht8 Größeres, 
Ausgeführteres möglich. Und mein Talent zum Drama? 

Endlich hab’ ich eine jchottifche Ballade (in Herders Volksliedern): 
der eiferjüchtige König, zu einem Drama, wiewohl erſt leicht, 
ſkizzirt. Die Ydee2) ift: Auflöfung des Helden mit feiner Gejchichte 
in Poefie, in Sage, gerade in die zu Grund liegende Ballade. Junker 
Waters verläßt das väterliche Haus, zieht zu Hofe; ein Minftrel ge- 
jellt jich zu ihm, als der ritterlichem Thatenleben nachtretende Gejang; 
Waters gefällt der Königin, der eiferfüchtige König wirft ihn ing Ge- 
fängniß, läßt ihn Hinvichten, das blühende Leben ift untergegangen; 
der Minjtrel verläßt den Hof, der Gejang geht ins Land aus; Waters 
Eltern und Geſchwiſter figen daheim nächtlih am Kamin, es befällt 

ſie ein Gelüfte nach jchaurigen Mährchen, der verwaiste Minftrel tritt 
herein und fingt die Ballade von Waters Tode. Die Liebe der Königin 
zu Waters joll jo behandelt werden, daß fie ihres liebſten Hoffräuleins 
Neigung zu Waters begünjtigt, gleichſam um ihn mittelbar zu lieben. 

An Rojad) hab’ ich Narcig und Echoh, ein mythologisches Spiel 
in 13 Dijtichen geſchickt. Hier einige neuere Diftichen: 

[Folgen: we Ruinen”, „Tauſch“ und „An Apollo, den Schmetter: 
ling“. Ged. I, 90 f. 89; II, 48. 52. 53.] 

Dat du ſchreibſt: ich haſſe X ijt dir nicht zu verzeihen. 
Beiliegend einen Brief von dem Poeten Goldfajand). Wie willſt 

du e8 aber mit diejem machen, daß er ſich nicht gleich ſelbſt erkennt? 
Sie haben ihm ſchon vor einiger Zeit im Morgenblatt den Spuk ge— 
macht, unter dem Namen Oelſchlägel eine Charakteriſtik von ihm ein— 
zurücken, die wirklich nicht übel war. 

Der kleine Egwald6) läßt dich grüßen. 
Und ſomit ſey oder ſeyd tauſendmal gegrüßt von eurem 

| 2. Uhland. 

- Wegen des Almanachs kann man ja vor der Hand bei Braun’) 
anfragen, mit der Sache jelbjt würde man am bejten deine Zurück: 
funft abwarten. 

!) Keller 290 ff. jetst auch in verjchiedenen Uhlandausgaben. — ?) Gedr. 
Keller 309 f. Vom Stüd jelbjt Hat jich nichts gefunden. — °) Nr. 140. — 

Ged. I, 89; II, 49. — 5) Eonz (Nr. 9). — °) Auguft Köjtlin (Nr. 104. — 
) Buchhändler in Karlsruhe (Nr. 48). 
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172. Mayer an U. 

Braunfchweig 22. Januar 1810. Ausz. gedr. M. I, 145. 

173. Kerner an U. 

Dr. SHM. Gedr. K. LI, 91 ff. 
Wien 16., 17., 24. Januar 1810. Mit Beilagen. 

174. An Mayer. 

DOr.2.B.St. Gedr. Mayer I, 145—148. Leben 105—110. 

Tübing. d. 6. Febr. 10. 
Endlich, geliebter Freund, vernehm’ ich deine Stimme wieder. Faſt 

zu gleicher Zeit erhielt ich dein Schreiben aus Braunjchweig!) und 
die an deine Eltern gerichteten Briefe bis zu dem aus Hildesheim 
von 30. Oktober. Welch ein Unterfchied, wenn ich dein und Kerners 
bisheriges Leben mit dem meinigen zujammenhalte! Weber da$ lettere 
dir viel zu jchreiben, erläßlt du mir. Soll ich das Unangenehme durch 
Erinnerung, die Erinnerung durch Schreiben feithalten? Sch jchreibe 
dir lieber blos die jcherzhafte Anficht. Nur jelten fomm’ ich aus dent 
Zimmer, doch will die Arbeit nicht vom Ort; geöffnet jind die Biicher 
immer, doch rück' ich feine Seite fort. Bald jpielt mein Nachbar auf 
der Flöte und führt mir die Gedanken hin, bald jteht am. Fenſter, 
beim Filete, die angenehme Nachbarin?). So weit bin ich num frei= 
lich vprgerüdt, daß ich mit der Abjchrift der Diijertation anfangen 
werde, aber oft iſt mir, als ſollt' e8 Alles anders jeyn. Die bejte Zeit 
fo zu verderben! und doch Fonnt’ ich anders? 

Dem Dichter mag freilich) daS Umtreiben in der Fremde, unter 
den Menjchen in jeinen jungen jahren das Vortheilhafteite jeyn. Was 
mein Treiben in der Poeterei betrifit, jo fehlte. mir bisher, bejonders 
in der legten Zeit, jenes Leben, doch war mir auch dieje Zeit nicht 
unnüß, ich lernte wenigjtens etwas geläufiger die Feder führen. Außer 
vielen kleinen Gedichten hab’ ich jeit deiner Abwejenheit auch Einiges 
von größerem Umfang theils ausgeführt, theils angefangen und ent— 
worfen. Ausgeführt hab’ ich eine dramatijche Bearbeitung dejjelben 
Bolfsromans, welchen Kerner in jeinem trefflichen Schattenjpiel be- 
arbeitet3); jodann (innerhalb 2 Tage) eine Art von Trauerjpiel: 
Benno), in Profa, nur ungefähr jo groß als in gewöhnlichen Dramen 
ein Aft, und ziemlich grel. Daß ich euer Urtheil nicht vernehmen 
fann, thut mir leid; indeß kann ich dieje Stücke wenigitens ald Studien 
betrachten. Zu Größerem, 3. B. der Francesfad), fehlt miv Muße, 

') Nr. 172. — 2) S. 144. — ) Eginhard (©. 119. — )S.1.. —- 
) ©. 3. 128, En | 
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innere Ruhe, Lebensanvegung; ich kann Alles nur fragmentarifch 
treiben. Bis zum erjten Akt (3 ſollen's werden) und einer Scene 
darüber, hab’ ich Tamlan und yannet!), dramatijche Bearbeitung einer 
altſchottiſchen Ballade, gebracht. 
- Kerner, der bis zum Frühling in Wien bleiben wird, hat viel Herr- 
liches produeirt. Er bat bereitS den größern Theil jeiner Reife in 
phantaſtiſch-humoriſtiſchen Schattenbriefen bejchrieben, worein er viele 
Lieder, auch vieles von jeinem früheren Leben und Dichten verwebt 
hat. Es erwartet dich ein großer Genuß. Braunfchweig wird u. a. 
einen bejondern Brief einnehmen. Er machte mir den Vorſchlag zu 
Herausgabe eines Taſchenbuchs, das aus diejen Briefen, meinem 
Eginhard, unjern neuern Liedern, und was Freunde beijteuerten, be- 
jtehen jollte. 

In Wien hat er Varnhagen?) wieder getroffen, der als öfterreichifcher 
Offizier in der Schlacht bei Wagram verwundet, im Spital gefangen, 
nachher ausgewechjelt wurde. Barnhagen war im Begriff, mit feinem 
Obriſtens) nach Italien zu reifen, dieß Hat fich aber verjchoben und 
er jteht jeßt in Prag in Garnijon. Ich habe auch einen Brief von 
ihm erhalten. Leo Sedendorf iſt im Felde geblieben‘). So hat ihn 
weder Kerner noch ich in dieſem Leben fennen gelernt! 
Kerner hat in Wien die genaue Befanntjchaft des Luſtſpieldichters 
Stoll5), ehemaligen Mitherausgebers des Prometheus gemacht. Kerner 
warf mir vor, daß ich dir bei deiner Abreife nicht Addreffen nach 
Hamburg gegeben. Ich mache dich daher auf folgende Perjonen auf- 
merfjam, wenn du etwa dahin fommen jollteit. 
 Mlle. Roja Maria VBarnhagend) (bei Hrn. Oppenheimer auf dem 
Kamp Nro. 276), des Dichters Schweiter, auch Dichterin. Sie ijt 
eine genaue Freundin von Kerner (mehr nicht, wie ich beftimmt weiß), 
mit der er in Korreipondenz jteht, liebenswürdig, von trefflichem Cha- 
rakter. Aufs Frühjahr wird jie in Hamburg ein weibliche Inſtitut 
errichten. Du würdejt jie auch von mir grüßen. 
Ferner Doktor Julius, ein Mediziner, jehr reich, Freund der alt= 

teutschen Poefie und der neuen Schule”); Neanderd), ein Theolog, 
vertrauter Freund Hermann Gmeling9), von Göttingen her, fie jchreiben 
ih noch. Dieje beiden Fönntejt du bei Mlle. Varnhagen erfragen. 
Endlich Maler Runge!o), ein Freund Tiefs, der die Zeichnungen zu 
des Letztern Minneliedern, jodann die Tagszeiten verfertigt, ein roman— 
tiiher Maler, Verfaſſer des Kindermährchens in den Kinfiedlern. 
Landsmann Dr. Kerner, des unſern Bruderii). Sch Hoffe, Diele 
Addrefjen werden dir nicht unnüß jeyn. Menjchen find denn Doch das 

1) &. 125. — 2) Nr. 117. — 3) Nr. 170. — 4) ©. 144. — 6) Nr. 51. — 
°) Nr. 140. — ?) Nikol. Hein. J. 1783—1862, der Hamburger Gefängnis- 
reformator (A. D. B. XIV, 686). — °) August N., 1789—1850, der Kirchen: 
hiſtoriker A. D. B. XXIII, 330). — ?) Nr. 9. — io) Nr. 145. — "') Nr. 145. 
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Intereſſanteſte. Mir müßte es intereſſant ſeyn, die Geſtalten, die mir 
zuerſt in Kerners magiſchem Spiegel erſchienen, nachher in deiner ge⸗ 
müthlichen Beſchreibung wieder zu finden. 

Deine Bruders!) Befanntjchaft erfreute mid. Er bat offenem 
Sinn für wahre Poeſie, der ſich auch in jeinen Gedichten productin 
zeigt. Die Form des Sonetts ijt ihm jo natürlich, daß auch ſeine 
Gedichte in andern Sylbenmaaßen ſich in ihrem innern Bau zum 
Sonett hinneigen. 

Köftlin?) hat ſich als Praktikus in Stuttgart geſetzt. Fleiſchmannd) 
iſt Cadet bei der reitenden Artillerie. H. Gmelin und Schnurrer 
ſind mein meiſter Umgang. Koelled) war auch wieder einige Zeit hier. 
Er ijt mit Hebel®) in Karlsruhe jehr vertraut. Diejen will ex per- 
juadiren, einen Mufenalmanac) zu redigiren. 

Du erhältit bier die fchwere Menge Gedichte von mir. Ich möchte 
wijjen, ob je auf einem jo Fleinen Raum fo viele Lieder beifammen 
geitanden. Die Mühe des Abjchreibens verdient e8, daß du mir auch 
dein Urtheil jchreibit. 

Sch erhielt indez einen Brief von Kerner vom 24. Yanıar. Er 
arbeitet fleißig an den Schatten. Spätejtens zu Anfang Aprils will 
er kommen. Barnhagen war noch in Wien. — Du jchreibjt nichts 
über die Zeit deiner Zurückkunft. — Wenn ich nicht reifen dürfte — 
das fehlte noch! 

Lebewol! 
2, 

gt. ©. 
Der beigefchlofiene Brief von — wird dir, hoffe ich, nicht un— 

interejjant jein. Du bijt jo gut, ihn an Mille. Maria Barnhagen in 
Hamburg unter der im Brief angegebenen Addrejje zu jenden, aber jo 
bald als möglich, da er ohnedies jo alt iſt. Kerner hatte mir jchon 
von Hamburg aus aufgegeben, dir jeine Briefe mitzutheilen, und es 
war gerade ein Bad für dich bereit, als du abreistejt. Dem Briefe 
an Roſa legjt du von meinen Gedichten das Blättchen mit dem Leit- 
tern?) bei. Das SonntagsblattS) konnt' ich im Augenblid nicht auf- 
treiben, will es aber nachfolgen laffen, wenn's noch die Zeit erlaubt. 
Auch vergaßeft du mir deine Adrefje zu ſchicken und ich muß fie da- 
her auf Gerathewohl machen. 

Hajt du bei dem großen Roſenſtock in Hildesheim auch an Kerners 
Legende gedacht, die durch die Erzählung Praels?) von demjelben ver- 
anlaßt wurde? 

D. 17. Febr. 

i) Nr. 108. — ?) Nr. 21. — ?) Nr. 159. — 9 Nr. 75. — 9 Nr. 16. — 
°) Ar. 141. — ?) Ged. I, 179; II, 76. — 9) Nr. 21. — °) Der ältere Prael, wie 
jein jlingerer Bruder im Jahr 1809 und 1810 praftijcher Arzt in Hildesheim, 
war uns in Tübingen ein jehr mwerter Univerjitätsgenojje. Früher war er 
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175. An Kerner. 

Tüb. d. 22. Febr. 10. 

Dieſer Brief ift nur ein Anhang des Köftlinfchent). Da ich diejen 
nicht länger aufhalten möchte, jo folgt diegmal weder das Würtem— 
bergiſche Geldſtück?), das ich im Augenblicd nicht auftreiben kann, noch 
die Volksliedervorredes), zu deren Abfchrift ich indeß nicht gefommen, 
das Original wäre zu voluminös. Du wirft dich indeß des Inhalts ſchon 
ungefähr erinnern, ich werde jie dir aber jchiden, und dann kannſt du 
fie jieden oder braten. Am beten wirjt du thun, jo viel von dem 
meinen binwegzunehmen und von dem deinen hinzuzufügen, bis etwas 
ganz Andres herauskommt. 

Varnhagens Coffer habe ich in mein Haus transportiren lafien, 
die Pakete ausgejucht und werde nun das Verlangte nach Berlin 
jenden. Der Goffer bleibt bis auf Weiteres in meinem Haufe. 

Der Bärt) mag in dramatijcher und mancher andrer Hinficht alle 
mögliche Gebrechen haben, Einzelnes darin ift nach meiner Ueber: 
zeugung doch gut: die Duette: Ya wir hörten ſtets ein Brüllen zc. 
ALS ich noch ein Knabe war 21. Die Berwandlung Manuels. 

Meine Difjertation werd’ ich wahrjcheinlich in der nächjten Woche 
dem Präjes bringen und hoffe noch vor der Dftervafanz zu dijputiren, 
aljo fajt jpätejtens in der erjten Woche April35). Sodann werd’ id) 
meine Abreije bejchleunigen, wenn ich anders die Erlaubnis erhalte, 
Doc) zieht es ſich vielleicht jchon noch bis zu Ende April oder An- 
fang Mais hinaus, jo daß wir uns, wie ich hoffe, noch treffen, zum 
Willkomm und Abjchied zugleich. 

Miaierd) ijt noch in Braunjchweig und wird ungefähr bis Oſtern 
zurüdfommen. Er war auf dem Broden, hielt ſich auch. in Hildes- 
heim auf, wo er den Prasl traf, auch den Roſenſtock deiner Legende 
Jah. Für den Fall, daß er nach) Hamburg käme, jchrieb ich ihm 
Rojas?) Addrefje, von Yuliusd), Neander?) ꝛc., auch jchlo ich ihm 
deinen leiten Brief an Roja, den ich aus unverzeihlicher Saumjelig- 

keit jo lange behalten, ein. Gleich darauf fam dein Brief mit der 
Nachricht von Roſas Abreife nach Pyrmont. Dieß täufchte mich An- 
fangs mit der Hoffnung, Roſa einmal zu jehen, ich war nemlich der 
irrigen Meinung, Pyrmont wäre in den Nheingegenden, und ich be- 

Mönch im Klojter Grauhof bei Goslar gewejen. Auf meiner Reife über: 
nachtete ich einmal mit Laudhard in diefem Klofter und begrüßte dann 
‚den Freund jelbjt in Hildesheim. Natürlich war mir der alte Rojenjtod, 
der ji) am Chore des ehrmwürdigen Domes emporzieht, merfwürdig ge— 
mwejen, und ich zweifle nicht, daß mir dabei auch Kerners Legende einge: 
fallen war. (Karl Mayer I, 150.) — Von Heinrich Köftlin (Nr. 21), 
8. 1, 100. — 3)? — °) ©. 143. — *) ©. 115. — °) Am 3. April. Tagb. 6. 
— 8. Mayer (Nr. 9). — ?) Nr. 140. — °) Nr. 174. — 9 Nr. 174. 
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juche vielleicht die merkwürdigen Nheinjtädte: Worms (Rojengarten), 4 
Speier, Mainz, Eoblenz (Görres) %C. 

Hermann!) erzählte mir von Neander, daß biefer ſich Nachts ſo 
ſpät als möglich von den Freunden getrennt habe, weil ihm unheim— 
lich geweſen, er erzählte von einem deiner Geiſtergeſchichte nicht un— 
ähnlichen Vorfall, nur in geringerem Grade und durch eine äußere 
Urſache, ein plögliches Geräuſch, veranlaßt. 

Der Tod am See?) gefiel mir jehr, beſonders der Anfang, der 
jo recht in die grünen Tiefen hinabjehen läßt. Die angebliche Stelle 
des Bolfsromans vom Stillfried könnte als Ballade gebraucht werden, 
dur Fönnteft fie aber auch, wie mehrere Andre in den Schattenbriefen, 
bei der Bolf3liederbude3) anbringen. Ich wünjche überhaupt, daß du 
dich durch die größeren Dichtungen nicht von den Liedern und be= 
jonder8 den Balladen, denen du jo. eigenen Wunderjchein giebjt, ab— 
bringen lafjejt. Der Teufelsring, der Pilger nach dem Woltenichloß, 
der Herr von der Lippe find herrlich. Sch meine, man eignet fich 
manche Gefühle, Bilder, mehr an, wenn fie in Strophen gebunden 
und für jich, als bejondres Lied abgejchloffen find, jo wie dem Herrn. 
des Gartens auf all den reichen Blumenbeeten doch eigentlich nur die— 
jenige Blume angehört, die er gepflüdt und an feine Bruſt gejtedt 
dat. Ein Lied folgt auf feinen Schwingen, mit jeinem Gejange, dem 
Wandrer, immer gegenwärtig, über Berg und Thal, wie einem Bogel, 
während die größere Dichtung zurücdbleibt und nur in der Erinnerung 
vorjchwebt, wie ein Blütenhain. Ich Ipreche freilich parteiifch, weil 
ich nichtS Größeres vorzumeijen habe. 

Daß du den Spielraum deiner Schatten auf wenigere Städte ut. |. w. 
bejchränfit, finde ich gut. Da ſie überhaupt in der Fabelwelt ſchweben 
oder, wie du ſelbſt chreibjt, in der vorigen Zeit, jo jind ſie auch nicht 
an bejtimmte Orte gebunden, außer bei Nürnberg u. f.w. Daß ſich 
die Menjchen alle wieder finden, find’ auch ich gar nicht nöthig, doch 
wird es freuen, Diejen und Jenen wieder zu treffen, wär’ es auch nur 
wie ein irrig eingejchobenes Glas, das man gleich wieder zurückzieht, 
weil es ſchon dageweſen. Das Schattenſpiel auf den Schiffet) iſt ein 
herrlicher Einfall. Die Wafjerjpiegel könnten eingejchobene Gläjer 
jeyn. Diejenige Perfon, die allein öfter erjcheinen dürfte, iſt der 

. Schattenfpieler jelbjt. Doch er jcheint jein Metier aufgegeben zu haben 
und nun blos mit den großen Schatten des Lebens zu jpielen. Dder 
fommen doch noch mehrere Schattenjpiele vor? waren die Budlichen, 
der Jaſon, zu Marionetten bejtimmt? Es gehört freilich zum Schatten- 
jptel, daß, wie im Eginhard, die Magie des Lichtipiels, der Verwand— 
lung, herrſche. 

') Gmelin (Nr. 9). — ?) Das Nachipiel der zweiten Schattenreihe oder 
Dee von Feldberg. — °) IV. EREEINN 5. Vorſt. — 
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Ich wollte div jchon vordem ſchreiben, du ſollteſt doch die Neckar— 
farth nach Heidelberg (wobei du doch ein wirkliche Marionettentheater 
getroffen), nicht übergehen. Der erite Maientag mit dem Liede! Die 
alten Burgen mit ihren Sagen! Balladen! 

Du haft nun wirklich eine Nedarfarth mit viel Trefflichem, doch 
fehlen noch der Miaientag, die Burgen, die Rabenburg. Die Poefie 
juchte dich damals auf. 
Felix al$ Trommler!) erinnerte mich an eine wirkliche Begebenheit. 
Beim Frohnleichnamtsfeit in Rotenburg war die Stadtwache auf dem 
Markte aufgezogen. Großes Gedräng der Zujchauer. Ein betrunfener 
Student lag im Fenſter des Wirthshauſes. Der Offtcier fommandirte, 
der Student rief gleichfalls Kommandomworte, der eine Theil der Sol: 
daten vernahm die Stimme des Officiers, der andere die des Stu- 
denten, der eine lief dahin, der andere dorthin, der wohlgefügte Cörper 
war in jeinem Innerſten zerrifien. Profeſſor Malblanf?), der eg mit 
angejehen hatte, lachte nachher an der table d’hote das ganze Eſſen 
durch. 

| Conz?) erzählte mir von einer ehemaligen Schüler- oder Bürger: 
comödie in Gmünd, wo die Hunde auf der Bühne herumliefen. Unter 
andrem wurde die Paſſion gegeben. Der Seeretaire des Pilatus las 
das Todesurtheil vor: Nachdem wir den bier gegenwärtigen Jeſus 
Chriſtus, gebürtig von Nazareth, des Hochverraths ſchuldig erfunden 2c. 
Beim Namen Jeſus aber verbeugte er ji, wie man in der Kirche 
pflegt. Conz jagte, du jollteft auch den Armbrujtert) aufjuchen und 
von ihm grüßen. — Einige neuere Romanzen von mir ein andermal. 
Gibt denn Fouqusd) einen Almanach oder ein Journal heraus? An 
Braun®) Hab’ ich noch nicht gejchrieben, denn vor allen Dingen müßten 
die Schattenbriefe fertig jeyn, mit welchen du dich aber darum nicht 
übereilen dürftejt. Ohnedieß drohen dieje Schattenbriefe den Almanach 
zu verjchlingen, denn was wären die paar Lieder von mir gegen jene? 
und Beiträge von anderen hätten wir uns doch nicht viele zu ver— 
sprechen. Ich weiß nicht was bejjer wäre: wenn wir unſre opera 
omnia ediven fünnten, oder wenn wir in einem Almanach ein Denk— 
mal unjres poetijchen Zuſammenwirkens mit einigen andern Freunden 
ftiften könnten. Es verjteht ſich, daß ich meinen ohnedieß nicht be- 
deutenden neuen Borrath beifammen behalte, bis wir zu einem Ent- 
ſchluß gefommen. _ 

Withaufen”) bleibt big Oſtern hier. Er läßt den Callifens) grüßen 

') Reijefchatten IV, 1}. — ?) Jul. Frdr. Malblanc, DE der 
Rechte in Tübingen, 17521828 De D. B. XX, 19).: — gr 2 — 
+) Michael A. aus Sulz a. N., Dichter und Boltsjchriftfteller, R . &. Hofe 
fefretär in Bien, 1761—1814 MW. D 8.1, 533). — 5) Mr. 170. 
% Nr.48. — ?) Ar. 165. — 9) Ban &., 1786— "1866, Profeſſor der Medizin. 
zu Stopenhagen 1816—1843 (A. B. D. In, 708). 
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wie auch den Profejjor Beer oder Böhr?!) Der Zigeuner?) ijt in 
Moripon?) bei Hardeggt) und praftizirt wader drauf los. Du wirft 
wohl daran tun, dich nach deiner Zurüdkunft an den Zigeuner zu 
wenden und von ihm in die Praxis einführen zu lafjen. Hermann 
SGmelind) und Rojerd) werden ſich in Stuttgart jegen. ch vielleicht 
auch nach meiner Zurückkunft. 

Auf den ganzen Todtengräber?) bin ich jehr begierig. Der Drache 
gefiel mir bejonders. „So endlich Zeben wir im Tod erlangen“, 
fann beim erjten Lejen irre machen. Die Zujammenjtellung des 
Todtengräbers mit der Sonnenjungfrau ift jehr gut. Der Studenten- 
ton vielleicht nicht ganz getroffen. Auch iſt Kotzebue doch nicht gerade 
der Held der Blattiftend). Wenn ich legthin schrieb), daß ich von 
dir einmal ein vegelmäßigeres Stüd, das fich zum Aufführen eignete, 
lejen möchte, jo hatte ich feineswegs zur Abficht, dich von deinem 
jelbjtgebahnten Wege abzuziehen, ich meinte fein Familienſtück mit Hof- 
räthen und Hofmarjchallen 2c., jondern etwa eins in der Art der 
Shafejpearjchen Novellen und Luftipiele, des Sturm ıc. Du bleibt 
wahrjcheinlich in deinen Phantajiejpielen am originelliten; interefjant 
aber wäre es denn doch, wenn deine Phantafie einmal zur Probe 
fich aus ihrem Yabelreiche mehr zum Menjchlichen herabließe, mit der 
Leidenschaft jich verbände. 
Mache dich auch einmal wieder an einen Volksroman! 

So, wie du die in der Heimat aufgefaßten Bilder auf der Reiſe 
reproducirt haſt, ſo wirſt du umgekehrt nach deiner Zurückkunft dich 
mit den Geſtalten, die dir auf der Reiſe begegnet, beſchäftigen. Aber, 
daß du Reutlingen, Ludwigsburg, Maulbronn ꝛc. aufgeführt und 
Tübingen allein vergejjen 10)! 

Ich habe dem Eonz!!) bloß den Eginhard gezeigt. Von demjelben 
ftand noch Einiges auf den Blättern, worin Goldfajan jpielt, welche 
ich aber ihm nicht gab, jondern das Ba Eginhard Gehörige auf ein 
bejondred Blatt abjchrieb. 

Auch Maier Bruder!2) hab’ ich den Eginhard und Flügels Kon— 
zert13) gezeigt. Er fand ausnehmenden Gefallen daran und ijt für 
deine Poefie überhaupt jehr eingenommen. 

Schade! daß du nicht auf die Wiener Bibliothef kommſt. Es mu 
jehr viel Altteutjches dort fein. Nach Johannes v. Müllers Notizen 
liegt dajelbjt eine Handſchrift von Dietrich v. Bern; ferner der 
Herzog von Aquitanien, wahrjcheinlich daß bisher unbekannte 
Driginal oder die teutjche Bearbeitung des lateinijchen Carmen de 

') Georg 07. Beer, Augenarzt in Wien, 1763—1821. — 2) Nr. 9. 
— ?) Ludwigsburg. — 9 oh. je u H., 1768—1822, gejt. als Medi- 
zinalrat in Stuttgart. — °) Nr. 9. — °) Nr. 29. — ) ©. 158. — 9) u 
ee Haug, cc. — 9 Nr. 165. — 1!) Doch nit, v 

‚10. — !) Nr. — 12) Augujt Mayer — 108). — 1?) Rei A 
en X, 2. 
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expeditione Attilae 2c., das auch in den Kreis des Heldenbuch® gehört, 
Bielleicht auch Sammlungen von alten Liedern, Reifen u. ſ. w. 

Lebewol! Ewig dein 

176. Kerner an U. 

Or. SHM, Gedr. K. I, 110 ff. Wien, Februar, 

177. Kerner an U. 

Or.SchM. Gedr. 8. I, 118 ff. Wien 10. März. 

178. An Varnbagen 9. 

Dr. Kgl. Bibliothek Berlin. 
Tübingen, d. 24. März 1810. 

Deinen Brief, lieber Barnhagen! der mich jo jehr erfreute, hab’ 
ich zwar lange nicht erwidert, doch Fonnt’ ich ihn nicht als unbeant- 
wortet anjehen, da ich an Kerner Mehreres für dich gejchrieben. — 
Deinen Auftrag hab’ ich vollzogen und die bezeichneten Papiere nach 
Berlin abgejchieft. Der Coffer fteht in meinem Haufe. Bei Eröffnung 
dejielben war mir fat, al$ wäre die vergangene Zeit hier eingepadt 
und jollte jich mit den Kleidern und Papieren wieder ausbreiten und 
entfalten lafjen. — Ich darf dir nicht verhehlen, dat ich, gegen meine 
Weiſe, die Briefe von Fouguä?) gröhtentheils gelejen. Ich weiß nicht, 
wie ich immer tiefer hineingezogen wurde. Freilich Jah ich gleich, dat 
hier nicht von weltlichen Tingen die Nede jey. Dieſe Anhänglichkeit 
an die Freunde, diejer heimatliche Sinn, diejes fruchtbare Leben in 
der Poejie ergriffen mich. Nur dann iſt die Poelie ganz beglüdend, 
wenn fie, mie ein gejegneter Erdſtrich, unaufhörlich Blüthen und 
Früchte jchenft: Daher war e8 mir auch jo erfreulich, als ich Kerners 
Poejie auf jeinen Reiſen unwillführlich und vielleicht ihm ſelbſt un- 
erwartet ſich jo jehr erweitern jah. Er wird nun nimmer jtille jtehn 
und ich jehe einer langen Reihe von Dichtungen entgegen. Auch ijt 
mir die Berjchiedenheit feines Dichtend von dem meinen nun ganz Elar 
geworden. Das rege glänzende Spiel der Phantafie, wodurch jenes 
ſich charafterifirt, geht meinem Treiben in der Poefie am meijten ab, 
und diejes bejteht, wenn ich überhaupt davon jprechen darf, mehr nur 
in den dunklern Regungen des Gemüths, dem verhüllten Herzens- 
Ichlag. Die Phantafie, dünft mir, wirkt immer und tät, nur hier ge— 
mwaltiger, dort- milder, und ich glaube daher, daß Kerner nicht nur 
Bieles dichten wird, jondern auch vor dem Mislingen gefichert. ift. 
Meine Art zu dichten ift mehr Sache der Stimmung, welche abge- 

ı) Ar. 117. — ?) Nr. 170. 
Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 11 
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brochen, augenblicklich ift, und was außer derjelben gedichtet, oder zwar 
in derjelben entworfen, aber nachher ausgeführt ift, wird mislingen. 
Die Phantafie geht aufs Mannigfaltige, daher macht Kerner aus feinen 
Liedern jpäter Dramen, wie beim ZTodtengräber!); das Gefühl dringt 
durchaus auf Einheit, und darum vielleicht werden mir größere Ent- 
mwürfe zur einzelnen Romanze, die Romanze zum Epigramm. 

Dat deine Poejie während des unrubigen Kriegslebens geraitet, 
ijt jehr begreiflich. Bielleicht aber iſt es jet jchon ander und die 
Schlacht?) war deiner Poefie ein fruchtbare Gewitter. Der zweite 
Theil des Doppelromans3) ift wol ſchon erjchienen? 

Bon neuer Literatur bin ich ziemlich abgejchieden. Daß Fouque’s 
Alwin und Sigurd von Yean- Paul in den Heidelberger Jahrbüchern 
jehr rühmend recenfirt wurden, ift dir vielleicht befannt. 

Meine Abreije nach Paris, wenn jie nicht bei den jegigen 
Umjtänden, nemlich dem Gonjceriptionswejen, Schwierig- 
feiten findet, würde ungefähr in den Anfang Mai’ fallen‘), jo dat 
du mich vielleicht noch hier mit einem Brief erfreuen könnteſt. Wie 
jehr ich mich auf Kerner Rückkunft freue, kannſt du dir vorjtellen. 

In verdrüßliche Gejchäfte verwidelt, hab’ ich in der lebten Zeit 
nicht Vieles gedichtet. Hier einige Romanzen, die zwar nicht alle in 
genauem Zujammenhang ftehen, aber doch nach und aus einander ent- 
ſtanden. Es folgen: 1) Beſter Ritter von Gaftilien ..... 2) Darum 
ward ein Weeg bewandelt...... 3) Nimmer mochten ihn verwun— 
den 4) Schwarze Wolfen ziehn hinunter ..... 5) 

| Lebewol, beſter Freund! 
Ewig dein L. Uhland. 

179. An Kerner. 

Dr.SHM. Gedr. 8. I, 123. 
Tübing. d. 27. März 10. 

Diejer Brief, befter Kerner! trifft dich vielleicht Jchon nicht mehr 
in Wien; ich habe ihn daher auch nicht direkt abgejchidt. Schreibe 
mir doch unterwegs, etwa von Augſpurg aus6), damit ich bei Zeit 
weiß, wie es mit deiner Ankunft im Lande fteht. Ich werde nächjten 
Dienstag diſputiren, obgleich vorgeftern alle nicht untüchtige inländijche 
Studenten zwijchen 18 und 25 Fahren von hier abberufen wurden, 
um jich bei ihren Oberämtern zu jtellen. Nachher werd’ ich mich um 

') ©. 144. — ?) Bei Wagram ©. 147. — ?) Die Berfuhe und Hinder- 
nifje Karls. Erſter Band. (Mit Wild. Neumann.) Berlin und Leipzig 
1808. Ein zweiter Band ift niemals erjchienen. — *) Sie erfolgte am 
6. Mai. — °) „Der Faftilifche Ritter? 1—4 (ohne 5) Ged. 1,190 f.; II, 79. 
— 9) Dort Tebte damals Kerners Braut, Friederife Chmann, die am 
9. Januar 1786 geborene Tochter des Pfarrers E. in Ruit bei Stuttgart 
(vgl. Nr. 87. 8. 1 127). 
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einen Paß umjehen. Wie lang es aber damit anjteht und ob ich über- 
haupt gehen darf, ıwird die Zeit lehren. Pregigert) hat jchon ange- 
‚halten, auf einige Monate nach Paris zu reifen, ich bin jehr auf die 
Antwort begierig. Sievefing?), der einmal bei dir in Ludwigsburg 
war, reijt auch nach Paris und wird auf dem Weege nächjtens jeinen 
Freund Hermann?) hier bejuchen. 
Waͤhrſcheinlich werden wir bei diefen Umjtänden uns noch jprechen, 

vielleicht kommt auch Mayer!) noch zurück — doch dad Schidjal, das 
immer überrajchen will, kann e3 nicht leiden, wenn man, wie neu- 
gierige Kinder, das Weihnachtsgejchenf vorher auslaufchen will. 

Kecht nach Herzensluft würden wir dann über die Schattenbrieje 
plaudern, auf die ich mich unjäglich freue. 
Sage dem Stoll) meinen herzlichen Gruß und Dank für fein 

freundliches Andenken! 
Wenn du den beiliegenden Brief, dev zugleich für dich gejchrieben 

it, an Barnhagen®) addrejjiren wolltejt, da ich Feine genaue Addreſſe 
habe, würdeſt du mir einen großen Gefallen erweijen. 

Während ich an dieſem Briefe schreibe, erfahre ich noch ungünſtigere 
Nachrichten für meine Reife. 

Den Eonz?) foll dein letter Brief ein wenig geärgert haben, be- 
jonders, daß du fchriebit, du habejt dem B.S) deine Lieder blos darum 
mitgetheilt, um ihn im Dichten zu unterrichten. 

Kochus PBumpernidel?) wird neuerlich auch in Stuttgart auf: 
geführt. 

Du ſchreibſt von einem Briefe von Varnhagen an dich, der deinem 
legten an mich beigelegt jeyn jollte. Es war aber feiner dabei. 

Ich bin in der That in zu übler Stimmung, um div weiter zu 
jchreiben! Neuigkeiten wei ich feine. 

Lebewol. 
| Bon Herzen dein 2. Uhland. 

180. An NRärlin !°). 
Or.SchM. 

Samſt. d. .. März 1810. 
Lieber Bruder Härlin! 

Es iſt heute nach rauher Zeit wieder ein angenehmer Frühlings⸗ 
tag, die Vögelſtimmen erwachen, die Erde glänzt im friſchen Grün, 
auch das Andenken an die Freunde, an jo viel alte Liebe und Luft 
erfrifcht fich, drängt mich einmal wieder div zu ſchreiben — jo könnt‘ 

') Ar. 86. — ?) Karl ©. aus Hamburg, 1787—1847, in jpäteren 
Jahren Syndifus und Diplomat feiner Baterjtadt (AU. D.B. XXXIV, 227). — 
) re (Nr. 9). — +) KariM. (Nr. 29. — 5) Nr. 51. — 6) Nr. 117. — 
) Nr. 9. — °) Baggejen (Nr. 122). — 9 Das muſikaliſche Quodlibet in 
3 von Matth. Stegmayer (1771—1820). K. I, 87. — 19) Nr. 25. 
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ich jagen, aber redlich gejtanden, wie es zu gehen pflegt, es ift eigent- 
lich doch nur eine äußere Beranlafjung, was mir diejen Brief eingibt. 
Sch ſpreche gleich davon: deinem jel. Hrn. Schwager (defjen Gaſt— 
freundjchaft ich in diefem Leben nimmer erwiedern fann)!), hatte ich 
im vorigen Spätjahr 2 Bücher zugejchiet: Adam Müllers Borlejungen?) 
und Tied3 Minnelieder?). Das erjtere Buch gehört mein und «8 
hat daher damit Feine Eile und Noth. Tiefs Minnel. aber hatte 
ich jelbjt von Conz9 entlehnt, und zwar ohne ihm zu jagen, daß ih 
fie verjenden würde. Es würde mich num in große Verlegenheit jegen, 
wenn ev das Buch zurücdverlangte, das jo lange aus jeinen Händen 
ilt. Ich hoffe zu div, du werdet mich dieſer Verlegenheit entziehen, 
und mir die Minnelieder jo bald als möglich verjchaffen, worum 
ich Dich dringend gebeten haben will; oder mir wenigjtend baldige 
Nachricht ertheilen, im Falle das Buch fich nicht vorgefunden haben 
ſollte. 

Meine Diſſertation iſt gedruckt und in ungefähr 10 Tagen werd’ 
ich ſie defendirend); ſodann wünſch' ich meine Reiſe anzutreten, wenn 
ich anders bei den jetzigen Umſtänden die Erlaubniß erhalte. Ich 
werde dir aber vorher wol noch ſchreiben, wenn es mir nimmer ge— 
lingen ſollte, dich zu ſprechen. 

Kerner wird im April aus Wien zurückkommen. Der Zigeunerb) 
it in Zudwigsburg als Amanuensis von Hardegg’) und wirbt fich zu— 
gleich eine Praris. Maierd) war oder it noch in Braunjchweig und 
wird gegen Djtern zurückkommen. Hartmann?) ijt noch immer bier, 
ohne dijputiert zu haben; was unter Autenrieth10) gejchehen joll. 
Köjtlint!), Fäger2), Neuß), Zellerit) u. ſ. w. thun fich in Stuttgart 
um die Praris) um, wie die Freier der Penelope. Und was treibjt 
denn du? warum läßſt du gar nichts von div hören? warum jchreibjt 
du an den Sattler Weier!) poetische Epijteln, an deine Freunde nicht 
einmal projaische? weiß ich doch nicht einmal, ob du noch im Wildbad 
bift?6), ob mein dahin gerichteter Brief auch wirklich einen körperlichen 
Härlin antrifft, und nicht blos einen Schatten-Härlin, wie ex nemlich 
im Herzen der Schönen und in der Erinnerung dankbarer Vatienten 
oder vielmehr Paſſen !”) lebt? 

!) M. Wilh. Matth. Hochſtetter (1774 -1810), Diakonus und Präzeptor 
in Altenſteig 1801, Stadtpfarrer daſelbſt 1806; die kinderloſe Witwe, Här— 
lins Schmeiter, überlebte den Gatten 47 Jahre. — ?) Ad. Heinr. M. (1779 
bis 1829), Vorleſungen über deutſche Wiſſenſchaft und Literatur. Dresden 
1806. — 9) Ludwig T. (1773—1853), Minnelieder 2 dem G—— 
Zeitalter neu bearbeitet. Berlin 1803. — *) Nr. 9. — 9 © 
6) Ernit Uhland (Nr. 9). ) Kr. 175. Karl Mayer, (Nr. 20) — 
?) Harttmann (Nr. 131). — 10 Nr. 170. — 19 Nr. 21. — ) Nr. 38. — 
13) Ar. 104. — 9 Nr. 9. — 1) Vermieter von Studentenwohnungen 
und Pferden. — !°) Härlin ging erſt im Herbit von Wildbad weg, weil 
ihm die Mitverfehung der Apotheke läjtig war. — ') Biubentenipägt viel⸗ 
leicht ſagte ein Profeſſor jo. 
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Trifft dich aber diefer Brief, jo antworte bald und laß mit den 
andern aufgethauten Strömen auch den Strom deiner Rede in vollen 
Wellen jich aus dem Schwarzwald ergiegen!)! 

| Ewig und eilig dein treuer 2. Uhland. 

181. Fouqu&’) an U. 

| Nennhaujen bei Rathenow in der Mark Brandenburg, 28. März, 
erh. 17. April. Einladung zur Mitarbeit am Pantheon?) Or.SshM. 
Bol. Tagb. 7. 

182. Der Vater an U. 

Tübingen 12. April. Nach Stuttgart, wo U. Borbereitungen zur 
Reife nach Paris trifft. Or.SchM. Bgl. Tagb. 7. 

183. Rärlind) an u. 
Wildbad 12. April. Einladung nah W. Or. SshM. Auszug in 

Wildbadberichte 73 F. 

184. Kerner an U. 

Augsburg, April. Or.ShHM. Gedr. K. I, 125 ff. Auszüge Notter 
108}. X. Reinhard, J. Kerner und das Sternerhaus, 2. U. 1886, 
©. 60 f. | 

| 185. Nermann Gmelin’) an U. 
Dr.SHM. 

. Stuttgardt 3. May 1810. 
Liebjter Louis! | 

Ich hoffte immer, dat ich noch das Vergnügen haben würde, Dich 
hier zu jehen — nun muß ich darauf Verzicht thun — denn ich bin ſchon 
recht gebannt. Schott) hat mir 6 Apellationsprocefje übergeben, nebjt 
vielen Schuldflagen. — ich jehe täglich mehr und mehr wie man den 
Kopf bey einander haben muß, um nicht größte Konfufion anzurichten, 
und wie wenig ich noch Prafticus bin. — Sch hoffe bey deiner Rück— 
fehr wirst dur mich jo ziemlich zugejtuzt finden, aber wie mißgejtaltet 

ı) Das Diftihon „Märznacht” war furz zuvor, 1. Februar 1810, ges 
dichtet worden. Tagb. 4. — ?) Nr. 170. — ?) „geitfchrift für Wiſſenſchaft 
und Kunst“, herausgegeben von Büſching u. Kannegießer. 2 Bde. Leipzig 
1810. — 9 Nr. 35. — >) Nr. 9. Als einziger uns erhaltener Brief des 
vertrautejten Jugendfreundes hier vollftändig mitgeteilt. — °) Albert Sch., 
Bere ‚ PBrofurator, jpäter auch) Parlamentarier (U. D. B. XXX. 

). | 
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auch — denn man nimmt doch durch die Praris viel von der Ge— 
meinheit an. Und wie anders erjcheint alles, dem der gerade von 
dem Schönen hinweg wieder heimfehrt! — Wie unfarbig und form— 
los! — Ich hoffe ganz actenjtaubig jollft du mich auch nicht finden. 
Mach nur daß du bald nach Paris gehit. Ich ſchickte dir vor der 
Hand nur eine Addrejle an einen teutjchen Künjtler und an Gieve- 
fingt), der dich alddann mit Wideman?) vielleicht befannt machen wird. 
Sit er jelbjt nicht in Relation mit ihm jo jollit du mit nächjtem einen 
Brief an ihn von miv haben. Und jo leb wol herzlich gegrüßt von 
deinem aufrichtigen Freund | 

Hermann Gmelin. - 

Die Addrejje von Sievefing jowohl als von Ulmer?) kannſt du 
bey Eduardt) erfahren, wenn fie etwa unrichtig jeyn jollte. 

186. L. F. Fues’) in U.s Stammbud. 

Dr. im Bejiß der Nachkommen Wilhelm Steudels. 

| Tübingen 3. May 18109). 

Wenn du das große Spiel der Welt gejehn, 
So fehrit du reicher in dich ſelbſt zurüd; 
Denn wer den Sinn auf3 Ganze hält gerichtet, 
Dem iſt der Streit in feiner Brust gejchlichtet. 

Schiller. 

Leb wohl, lieber Freund und vergiß auch in der Entfernung nicht 
deinen dich Liebenden : 

2. 3. Fues. 

187. Schwefter Houife ‘) in U.s Stammbuch. 

Dr. im Bejiß der Nachkommen Wilhelm SteudelS. 
Tübingen 5. Mai 1810. 

Bis du wieder fommit?) 
Bin ich nicht mehr jo Klein, 
Und werde, jo Gott will! 
Dann auch vernünftiger jeyn. 

dein! dein! 
L. B; 

') Ar. 179. — ?) ? Der Mediziner Joh. Friedr. Wiedmann, geb. 1785, 
gejt. als Arzt in Giengen 1839. — °) oh. Karl U. März 1811 nad) einem’ 
Stammbuchblatt Militärarzt und Stud. med. aus Ehlingen, ſtarb als Hof- 
medifus in Ludwigsburg 1830. Bgl. Tagb. 16. — *) Nr. 24. — Lud—⸗ 
wig Friedr. F. Buchhändler, geb. Tübingen 1787, geſt. dajelbjt 1865. — 
°) Drei Tage vor der Abreife Ues nach Paris. — ') Geb, 11. September 
1795 (Beben 4). — 9 Von Paris, wohin ev am 6. Mai abreijte. 



1810. 167 

188. Margot Bab!) in Us Stammbud. 

Dr. im Befit der Nachfommen Wilhelm Steudels,. 
Tübingen 5. Mai 1810. 

Dleiben Sie mir auch in der Ferne gut und vergeflen Sie nicht 
Ihre kleine Freundin 

Margot Batz. 

189. C. Dh. Con3?) in U.s Stammbuch. 

Dr. im Beſitz der Nachkommen Wilhelm Steudels. 
Tübingen 5. May.1810. 

Was einzig uns Uniterblichfeit bejchütet, 
Sit deine Kunft, o Künftlerin Natur! 
Die immer lebende, die wärmt und nüßet, 
Das Thätigite ijt ihr das Beſte nur. 

Herders Pygmalion. 

Zum freundjchaftlichen Andenken 
von O. P. Conz. 

190. An Fouque?). 

Antwort auf den am 17. April erhaltenen Brief Nr. 181. Gedr. 
Briefe an Yrdr. Baron de la Motte-%. Berlin 1848, ©. 493 f. 
Auch in Jahn, Ludw. Uhland, Vortrag ©. 143 f. Auszug Notter 107. 
Hier nach dem eritgenannten Buch. 

Karlsruhe d. 12. Mai 1810. 
Son jeher hat mich die Liebe zur Poeſie jelbjt da angezogen, wo 

fie anderem Treiben zugeordnet war, oder auch nicht viele und erfreu— 
liche Früchte trug; wie jehr mußte es mich freuen, Ihnen näher zu 
fommen, da Ihre Werke ſowohl (devem ich leider! zu wenige fenne), 
als anderwärtige Zeugnifje für Ihr inniges, glüdliches Leben in der 
Poefie bürgen. Nehmen Sie meinen herzlichen Dank für Ihren Brief, 
den Sie an keinen Unempfänglichen gejchrieben, wenn ich gleich im 
gegenwärtigen Augenbli wenig Bedeutendes darauf zu antworten 
weiß! 

Der Einladung zum Pantheon wünſchte ich durch die beifolgenden 
Gedichtet) zu entjprechen. Theilen Sie den Herausgebern davon mit, 
was yhnen geeignet jcheint. 

Das Schickſal hat mir vielleicht meinen Pla beſſer angemiejen, 
als ich es ſelbſt gethan hätte. Als ich vor einiger Zeit eine Samm— 
lung meiner Lieder herausgeben wollte, fand ich keinen Verleger; da- 

) Tochter des Obertribunalrats v. B., geb. 1800, jtarb unvermählt 
1884. — 2) Nr. 9. — ?) Nr. 170. — 9 Es erichienen: glein Roland, Des 
Goldſchmieds Töchterlein, Die Rache, Seliger Tod, Das Schifflein, Des 
Hirten Winterlied. 
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gegen fand ich in Journalen u. dgl. freundliche Aufnahme, und jcheine 
jo bejtimmt zu jeyn, nicht als einzelne Stimme vorzutreten, jondern 
nur in den Chor teutjchen Gejanges einzujtimmen. 

Dennoch wünſchte ich mir durch die Einrückung meiner Gedichte 
ind Pantheon nicht die Befugnis zu benehmen, nach einiger Zeit eine 
Sammlung herauszugeben. Was etwa von Honorar jeiner Zeit mich 
trifft, bitte ich Sie in Empfang zu nehmen. 

Seit mehreren Tagen halte ich mich hier auf und bin jehr erfreut, 
die Befanntjchaft des wackern Allemannendichters Hebel gemacht zu 
aben!). 
; —9 bin auf der Reiſe nach Paris begriffen, und wenn dadurch 
der Raum, der mich von Ihnen trennt, erweitert und die Verbindung 
erſchwert wird, ſo wird mich doch immer der Gedanfe angenehm be— 
gleiten, Syhnen nicht fremd geblieben zu jeyn. 

Wenn Sie an Varnhagen?) jchreiben, dem ich e& vielleicht zu ver— 
danfen habe, Ihnen befannter geworden zu jeyn, jo bitte ich, ihn von 
mir herzlich zu grüßen. 

Leben Sie wohl! Mit Achtung und Liebe der Yhrige 
Ludwig Ubland. 

191. An die Eltern. 
Or. SchM. 

Mainz Mittwoch d. 16. Mai. [Der Bater jeßt bei: pr. d. 21. Dial, 
Porto 22 Krzr.] Bol. Tagb. 105. 

Theuerſte Eltern! Gejtern Abends bin ich wohlbehalten hier ange- 
fommen. Am Sonntag fuhr ich mit den Pojtwagen ungefähr um 
5 Uhr Morgens ab?) Wir kamen gegen 6 Uhr Abends in Heidelberg 
an u. am folgenden Tag, Montag, gegen 2 Uhr Nachmittags in Franf- 
furt. Bon Frankfurt gieng ich mit dem Mearktjchiff bieder. Dieje 
Fahrt ijt jehr angenehm, es jagen über 100 Perjonen auf dem Schiff. 
Sch hatte gejtern Abend noch viel damit zu thun, um meinen Paß 
vifiren zu lajjen, weil die Präfektur jchon geſchloſſen war. Er iſt nun 
aber vijirt u. ungefähr in einer Stunde werd’ ich von hier abreijen. 
Entjcehuldigen Sie damit die Eile dieſes Briefs, der Ihnen nur meine 
glüdliche Ankunft verfündigen joll. Mehreres von meiner Reije werd’ 
ic) von Paris aus jchreiben. Leben Sie recht wohl! Luischen u. Alles 
was jich meiner erinnert laß ich herzlich grüßen. Ihr gehorjamer 
Sohn 

2. Uhland. 

) Tagb. 3f. — ?) Nr. 117. — ?) Bon Karlsruhe. 
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Paris 1810-1811. 

192. An die Eltern. 

Or.SchM. Paris Freitag d. 25. Mai. [pr. d. 31. Mai.] Das über 
die Reiſe nach Paris und von da Gejchriebene teilmeije ausführlicher 
im Tagbuch ©. 8—33. 

Geſtern, theuerjte Eltern! bin ich am Ziel meiner Reife glücklich 
angefommen. Von Mainz aus von wo Sie meinen Brief werden er- 
halten haben, da ich ihn ſelbſt auf die Poſt trug, fuhr ich mit der 
Jacht den Rhein hinab bis Koblenz. Diejer Umweeg, der wegen der 
Wendung, die der Rhein von Mainz aus nimmt, nicht bedeutend ijt, 
führte mich durch die ſchönſten Nheingegenden, die mir unvergehlich 
bleiben werden. Für die 18 Stunden von Mainz bis Coblenz be— 
zahlt man 2 fl. 45 Ar. Bei Coblenz beitieg ich die zerjtörte Fejtung 
Ehrenbreititein. Bon Coblenz machte ich den Weeg auf der Diligence 
über Trier u. die merkwürdige Feitung Luxemburg nad) Meg. Dieje 
Stadt, die man ein kleines Paris nennt, war mir durch ihre Lage 
an der jie durchichneidenden Mojel und durch daS vege Leben, daS ich 

- dort fand, da gerade Meile war, jehr interefjant. Bon Koblenz bis 
Met brauchte ich 3 Tage. Die Diligence geht hier in der Negel nicht 
bei Nacht, da fie aber eigentlich Privatanftalt ift, jo fuhren wir ein— 
mal auch die Nacht durch, weil alle Pafjagiere dazu ftimmten. Bon 
Met fuhr ich mit der Patache, einer leichten, einjpännigen Diligence 
zu 4 Pläßen, über Verdun, Chalons, durch die Champagne in 
32 Tagen nah) Paris. Der Plaß und einiges Gewicht an der 
Bagage Eojtet 48 Francd. Nach Paris brachte ich) von dem mitge- 
nommenen Gelde noc) etwas über 46 fl., und die Reiſe hat mich auf 
dieje Art ungefähr 2 Louisd'or weiter gefojtet, als Pregizer!) auf dem 
direkten Weege über Straßburg gebraucht hat. Dafür aber habe ich 
num nicht nur einen interejjanten Theil von ZTeutjchland, die Berg— 
ſtraße, Darmjtadt, Frankfurt, die Maingegend, jondern auch die herr- 
lichen Nheingegenden und die Städte an der Mofel gejehen. ch 
fam bier gejtern ungefähr um 2 Uhr Nachmittags an u. quartierte mich 

vorderhand in daS Hötel ein, wo die Patache anfährt. Mein eriter 
Gang war zu Seeger?), den ich aber nicht antraf. Eduard Gmelin?), 

') Ar. 36. — ?) Friedrih v. ©., Neffe des Intendanten der Karls: 
ſchule, 1779—1838, feit 1805 Legationsjekretär bei der württ. Gejandtichaft, 
mit Hauptmannsrang jeit 1809, jpäter Oberamtmann in Aalen, Balingen, 
Ulm; 1811 „in feiner vorigen Kategorie wieder bei dem Departement der 
Auswärtigen Angelegenheiten angejtellt”. — ?) Ver. 24. 
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den ich aufjuchen wollte, war nach DVerfailles verreift. Da man mir 
an beiden Orten jagte, daß vor 10 Uhr die Zurückkunft nicht erfolgen 
wirde, jo mußte ich den heutigen Tag erwarten, und machte gejtern 
Abend noch einen Spaziergang auf die Boulevards. Heute machte ich 
mich bei Zeit auf u. ging wieder in$ Hötel de Piemont, wo Gmelin 
Iogirt. ch traf nun nit nur Gmelin, jondern auch Pregiger, der 
ebenfalls bier logirt. DVellnagel!), der Sohn des Majors, wohnt im 
nemlichen Haufe. Nachdem ich num bei Gmelin u. j. w. gehörig um 
Rath) gefragt, miethete ich gleichfall® hier ein Zimmer, vor der Hand 
für einen Monat. Meine Bagage ijt bereit$ hier und ich bin nun 
ſeßhaft. Ich bezahle 24 Franks monatlich. Pregitzer bezahlt 36, 
Gmelin 30 Fr. Dafür muß ich eine Etage höher steigen. Das Zimmer 
it aber angenehm und die Leute gefallen mix, jo viel fich in jo kurzer 
Zeit beurtheilen läßt. Sm Faubourg St. Germain logirt man zwar 
wohlfeiler, ungefähr für 18 Fr., man hat aber, wie mir Gmelin jagte, 
bis aufs Muſeum und die Bibliothek ", Stunde zu laufen, wogegen 
wir hier beides in der Nähe haben. Auch ift es mir für den Anfang 
fein geringer Vortheil, mit Freunden beifammen zu wohnen. Ich 
bitte Sie, mir zu jchreiben, was Sie von diefem Preiſe halten und 
ob Sie wünschen, daß ich nach Verfluß des Monats eine Veränderung 
treffe. Sch werde indeh felbjt Gelegenheit haben, mich mehr zu 
orientiven. Mit der Koſt werde ich e$ vor der Hand wie Gmelin und 
Pregiger halten, die fich an feinen bejtimmten Ort gebunden haben. 

Das Franzöfifchiprechen hält mir jchwerer, als ich gedacht Hatte. 
Ein hauptfächliches Hindernifz ift mix, daß ich die, die mit mir jprechen, 
wegen der jchnellen Sprache u. dgl. nicht immer verjtehe. Ein Sprach— 
meijter richtet fich nach feinen Schülern, er fpricht nach ihrem Be- 
dürfniß langjamer, und wiederholt, was fie nicht verjtanden haben, 
allein in der Converjation kann die nicht der Fall jeyn. Pregiter 
jagt mir, daß es ihm ebenjo geht. Sch Hoffe aber, daß es fich durch 
die Hebung geben wird, wie bei den andern Teutjchen auch. 

Bon Meß aus reifte ich mit 3 franzöſiſchen DOfficieren, die ſich 
über meine Unbeholfenheit in der Sprache zuerjt luftig machten. Als 
ich mir e8 aber am Abend auf eine höfliche Art verbat, jo wurden jie 
von da an äußerſt artig. Bejonders war ein älterer Mann darunter, 
wie ich glaube Colonel, dem die andern mit bejonderem Reſpekt be- 
gegneten, diefer Mann war mir auf mehrfache Art nüglich. Er jagte 
mic Mehreres über die Sprache und auch ſonſt wenn ich z. B. bei 
Tiſche etwas gegen die franzöfifchen Sitten verjtogen hatte, jagte ex 
es mir nachher, wenn wir allein waren. Sch bezeugte ihm dafür 
vielen Dank, was ihn gefreut zu haben jcheint. 

Ohne den Koffer würde ich die Reife um vieles wohlfeiler gemacht 
haben. Er erhöhte den Preis auf den Diligencen nicht wenig, umd 
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dann die ewigen Trinkgelder für Träger u. dgl. Auch mußte ich 
natürlich immer ein wachlames Auge darauf haben. Es war mir oft, 
wenn ich jo hinter Koffer und Mantelſack herging, wie wenn ich Frau 
und Kind bei mir hätte, nach denen ich bejtändig jehen müßte. 

Diie I. Mutter und Schweiter find num vielleicht von Carlsruhe!) 
zurück. Mein dortiger Aufenthalt wird mir immer eine meiner an- 

genehmſten Erinnerungen bleiben und ich bitte Sie, wenn Sie nach 
arlsruhe jchreiben, Alle herzlich zu grüßen und meinen lebhaften 
Dank zu bezeugen. 
— Auch in Tübingen bitte ich Sie die ganze Familie und meine 
e:- Sreunde, wenn Sie dieje jehen, zu grüßen. 

Ich Hoffe, dab Sie ſich indejjen recht wohl befunden — und 

Paris, Hötel de Piemont, Rue Richelieu, Nro. 22. Geben Sie mir 
- Nachricht von dem, was indeß vorgefallen, beſonders auch ob Sie 

nicht3 von Kerner und Maier?) erfahren haben. 
Schikardt?) befindet fich hier, ich habe ihn aber noch nicht jprechen 
können. 

Meinen Brief muß ich hier frankiren. Die Poſt geht an den un— 
geraden Tagen des Monats ab. Ich muß hier abbrechen, um den 
Brief dahin zu bringen, da das Bureau um 2 Uhr geſchloſſen wird, 

ob ich gleich noch manches von meiner Reife zu erzählen hätte, was 
ich auf ein andermal jparen muß. 

Sch Fülle Sie, liebjte Eltern! und dich, gute Schwefter! herzlich. 
Wie wohl wird e3 mir thun, von Euch baldige Nachricht zu erhalten! 

Ihr gehorjamjter Sohn 
2. Uhland. 

193. Der Vater an Ubland. 

A Tübingen 3. Juni. Antwort auf den Brief vom 25. Mai. Fragen 
und Ratſchläge. Or. SchM. 

194. An die Eltern. 

Or.SchM. Bol. Tagb. 16. 
& Paris d. 13. Yun. 10. [erh. 21.] 

Theuerjte Eltern! Des I. Vaters Brief, den ich am Hten erhielt, 
hat mich doppelt erfreut, theild weil ev mir erwünjchte Nachrichten 

von Ihnen brachte, theils weil er mir die Gewißheit gab, daß meine 
Briefe richtig angekommen. Ich beantworte zuerjt die Fragen, die 
Sie an mich gemacht. Mein Coffer wurde 4mal vifitixt: bei der An- 
kunft in Mainz, bei der Abfahrt von da, bei der Ankunft in Koblenz, 
und an der Barriere von Paris, wo man blos nachjieht ob Feine ver- 

) Wohin fie gr ‚u den Berwandten (©. 3) begleitet hatten. — ?) Karl 
Mayer. — ?) Nr. 7 

bitte Sie mir bald zu jchreiben. Meine Addreſſe ift: L. Uhland, 
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zollbare Comejtibilien eingeführt werden. Es wurde aber durchaus 
nicht verjehrt, die Leute find geübt, die Sachen mit Schonung zu be— 
handeln. Ich habe ſowohl Hrn. Grafen Zeppelin!) und Hrn. v. Ceeger?), 
al8 auch Hrn. Grafen Taube?) und Hrn. Legationsrath v. Schott), 
der bei Taube ijt, meine Bijite gemacht und wurde überall wohl auf- 
genommen. Ich machte diefe Gänge mit Pregizerd). Seeger und der 
Gejandte jelbjt verjicherten ung ihrer Willfährigfeit, wenn fie ung in 
etwas nüzlich jeyn Fönnten. Schott, bei dem ich 2mal war und von 
den ich auch, jowie von Seeger, ein Bilitenbillet zu Haufe antraf, 
gefiel mir bejonderd. Wir fanden bei ihm den ſchwäbiſchen Merkur, 
der und jehr interejjirte. Er bot uns auch an, wenn Couriere ab- 
giengen, unjre Briefe mitzujenden. Ich jchreibe daher den gegen= 

mwärtigen im Vorrath, um jogleich parat zu ſeyn. 
Meine gewöhnliche Vebensweife ift dieje: ich frühftüce entweder zu 

Haufe oder gehe ich gegen 10 Uhr auf ein Caffe, wo man die Zei— 

tungen antrifft, von 10—2 Uhr gehe ich auf die Bibliothek, oder wenn 
ein merfwürdiger Fall vorfommt von 12—2 Uhr in$ Palais de Justice, 
von 2—4 Uhr ind Muſeum, zu den Antiten und Gemälden; um 4, 
halb 5 Uhr jpeifen wir zu Mittag, dann machen wir einen Spazier- 
gang, oder jehen jonjt was Merkwürdiges, oder gehen ins Theater, 
wo ich bis jest nur 2mal war. Was meine Bejchäftigungen anbelangt, 
jo leje ich zu Haufe meiſt franzöfiiche Bücher, befonders ſolche, die 
Paris betreffen. Den Code Napoleon werd’ ich anfangen, nur konnte 
ich in den erjten Wochen, wo man jo vieles zu jehen hat, nicht zu 
einem ruhigen Studium kommen. Auch die jpanifche Sprache habe 
ich für mich angefangen. Auf der Bibliothek bejchäftige ich mich vor- 
züglich mit ältern franzöfifchen und teutjchen Manuffripten. Was das 
Defonomifche anbetrifft, jo kann ich, da der Monat noch nicht vorbei 
ift, noch feinen vollftändigen Ueberjchlag machen, Sie werden aber aus 
dem Folgenden ungefähr erjehen, wie viel ich brauche. Logis, wie Sie 
wifjen, 24 Fr. Bedienung, d.h. Stiefelpugen, Kleiderausflopfen u. j. w. 

‚ungefähr 8 Zr. monatlich. Da man jo jpät zu Mittag jpeilt, jo fann - 
man nicht ohne ein jolides Frühftüd jeyn. Wir nehmen entweder zu 
Hauje ein Butterbrod zu einem Glaje Wein oder gehen wir auf ein 
Gaffe, wo man den PVortheil hat, die Zeitungen zu lejen. Man mag 
es fajt einrichten, wie man will, jo kommt das Frühſtück auf 15 bis 
17 Sols. Zu Mittag fpeifen wir, Pregiger und ich, gewöhnlich um 
30—40 Sols. Um diefen Preid haben wir aber noch gar nichts be— 
fonderes und es ijt gerade um jatt zu ſeyn. Wir haben aber auch 
Ichon einigemale theurer gejpeilt. Eine ganz bejtimmte Kojt haben wir 

') Ferd. Ludwig Gr. v. 3. (1772—1829), Dezember 1807 bis Yuli 1810 
mürtt. Gejandter in Paris, jpäter württ. StaatSminijter. —: ?) Nr. 192. — 
’) Der mwürtt. StaatSminiiter der Auswärtigen Angelegenheiten Graf Karl 
Aug. Ludw. v. T. (1772— 1816) jcheint vorübergehend in Paris gemejen 
zu fein. — 9 oh. Eberhard v. Sch., 1764— 1841. — ?) Nr. 36. 
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zwar nicht gewählt, was bejonders für den Anfang nicht thunlich ift, 
wo man noch Vieles zu jehen hat, aljo um Eſſenszeit bald in dieſer, 
bald in jener Gegend der Stadt ijt; allein wir |peijen doch gewöhn— 
lich bei einem Traiteur, der nahe beim Mujeum wohnt, das gerade 
um. 4 Uhr gejchlojien wird. Abends trinfen wir gewöhnlich noch eine 
Bouteille Bier u. dgl. ungefähr. zu 15 Sols. Die find die noth- 
wendigiten Lebensbedürfniſſe, welche Sie hiernach ſchon ungefähr werden 
berechnen fönnen. Sch bitte Sie nun, mir weiter zu bejtimmen, wie 
viel ich überdieß für Theater, und andre Sehenswürdigfeiten, die zwar 
nicht nothwendig find, aber doch den Aufenthalt angenehm und zugleich 

nützlich machen, monatlich verwenden dürfe. \ Auch wäre es mir an- 
genehm, wenn Sie mir über die Dauer meines Aufenthalts jchreiben 
wollten, damit ich mich in mehrerer Rüdjicht darnach einrichten könnte. 
Uebrigens werden mich wahrjcheinlich die folgenden Monate weniger 
fojten, al3 der erjte, wo man fich jo Manches anjchaffen muß. Pan 
kann fajt nicht3 brauchen was man hieher bringt, wenn man nicht 
überall al$ ein Neuling auffallen will, was nicht immer angenehm 
it. Einen Hut à 11 fl. mußte ich mir anjchaffen, weil mein alter 
durch Die Reife verdorben und von einer hier längjt nicht ‚mehr ge— 
wöhnlichen Form iſt, Schuhe zu 7 Frank, ein Paar Hojen mit Ga— 
majchen von Sommerzeug u. ſ. w. Mit weißen Strümpfen kann man 
bier gar nicht ausfommen, weil die engern Straßen immer jchmuzig 
u. die freiern voll Staub find, auch wird man jeden Augenblick von 
den Fiakres bejprüzt. Ein Schirm jteht mir auch noch bevor. Sodann 
mußte ich mir einige Bücher anjchaffen, bejonders die Kataloge von 
den Galerien u. dgl. ohne welche man diefe Sammlungen nicht mit 
Nutzen Sieht. 

Befanntjchaften habe ich hier noch nicht viele gemacht, da und das 
Sehen der hauptjächlichjten Merkwürdigkeiten einen großen Theil 
unjrer Zeit weggenommen. Bei der Große der Stadt, und da wir 
zu Fuße gehen, weiß man nicht, wie man um die Zeit fommt. Beim 
Depöt der Manuſeripte der kaiſerlichen Bibliothek iſt ein Sachje, 
Namens Hafet), noch ein junger Mann, angeftellt, an welchen Pregizer 
adrejjirt war. Auch gegen mich Hat ſich Haſe jehr gefällig gezeigt. 
Er machte mich mit einem andern Biblivthefar M&on 2), der ſich haupt— 
ſächlich mit altfranzöfifcher Lirteratur bejchäftigt und fürzlich die Aus— 
gabe eines dahin einjchlagenden Werks bejorgt hat?), befannt. Auch 
futjchierte er mich und Pregizer in den Garten des Hrn. Choiseul- 
Gouffier, der lange in Griechenland gereiit iſt und von dort Alter: 
thümer, bejonders Basrelief3 von dem athenienfischen Tempel Parthenon 
mitgebracht hat, die nun in dieſem Garten, in einem prächtigen Land— 

') Karl Benedift H., 1780—1864, der befannte Philolog aus Sulza bei 
Weimar (U. D. B. X, 7925). — °) Domin., Martin M., 1748-1829. — 
°) Fabliaux et contes des poetes francais, recueillis par Barbazan. Paris 
1808. Bol. Tagb. 49. . Schriften IT, 118 ff. 
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bauje, an dem gebaut wird, aufgeftellt werden. Außer diefen Merk: 
würdigfeiten fanden wir hier eine jehr jchöne Aussicht auf die Stadt. 
Hafe hatte vom Bejiger eine Einlaßfarte erhalten. — Zwei von den E 
Dfficierd, die mit mir gereift find, traf ich hier wieder. Einer davon, 
der Colonel, wollte mich einmal bejuchen. Ein junger Hamburger 
Sieveking!), ein genauer Freund Hermann Gmelins?) von Göttingen 
her, den auch Kerner wohl kennt, wohnt nur ein paar Häujer von 
und. Wir kommen öfters zufammen. Unjre teutjche Gejellichaft wird 
jedoch nächjtens gejprengt werden. Schiefardt?) wird wahrjcheinlich 
morgen aufs Land, in die Gegend von Rheims abreijen. Vellnagel®), 
der ein jehr gutartiger Menſch ift und fich durch Reiſen jehr gebildet 
hat, auch das Franzöſiſche vortrefflich fpricht, reift am 1. Juli nad 
Baden ab, Gmelind) in der Mitte des Julius nach Stalien. Wir 
feierten vor einigen Tagen Schickardts Abjchied durch eine Parthie 
nach Bagatelle, einem artigen Schlößchen und Garten, 1 Stunde von 
Paris. Wir fuhren dahin zu 6: Schidardt, Gmelin, Vellnagel, 
Schubart®), Pregiger und ich in einem jogenannten Pot de chambre, 
was für jeden 15 Sols ausmachte. Schubart ift uns bier jehr von 
Nutzen, er ijt in Paris trefflich orientirt und dabei jehr gefällig. 

| D. 1öten, 
Was ich bis jeßt von Merkwürdigkeiten gejehen, find außer dem 

Muſeum, das man nicht auf einmal jehen kann, jondern ‚durch fort- 
gejegten Bejuch jtudiren muß, Hauptjächlich die Monumens francois 
eine Sammlung franzöjiicher Denfmäler, Glasgemälde u. j. w. von 
den ältejten bi$ auf die neuern Zeiten, welche in einem ehemaligen 
Augustinerklojter in verjchiedenen Sülen, Kreutzgängen und einem 
Garten gut zufammengejtellt ſind; jodann der Garten u. Palaſt 
Luxembourg mit der &emäldegallerie; der Jardin des Plantes mit 
der Menagerie, wo fich ein Elephant, Löwen u. j. w. befinden, auch 
ein Naturalienfabinet; das Hojpital der Invaliden, die wir jpeijen 
jahen; die große Dper, wo der Triumph des Hadrian gegeben wurde, 
ein Prachtſtück mit Balleten, in welchen jich die Franzojen jo jehr 
auszeichnen, auch reitet Frankon mit ſeinen Pferden en Carrière über 
die Bühne”) u. dgl. m. Auch auf den Montmartre machten wir einen 
ie man überjieht von dem Thurme, worauf ſich ein Tele— 
graph befindet die ganze Stadt und ihre Umgebungen. Noch bleibt 
‚uns freilich vieles zu jehen übrig. 

Am Sonntag, d. 10ten, war hier ein großes Felt, das die Stadt 
Paris dem Kaiſer und der Kaiferin gab. Von 4 Uhr an waren in 
den Champs-Elyses Spiele für das Bolf: Carouſſels, Seiltänzer, 

') Nr. 179. — °) Nr. 9. — ?) Nr. 73. — ®) Nr. 59. — °) Eduard ©. 
(Nr. 24). — °) Buchhändler bei Treuttel u. Würtz, Cotta Bertreter in 
Paris, von Tübingen her mit U., Kerner u. a. befreundet — 7) Siehe 
den Brief vom 22. Juli— 
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Tanzmufif ı. dgl. bejonders belujtigten mich die Mäts de Cocagne, 
hohe Stangen, an welchen oben allerhand Preije, jilberne Uhren, 
Becher, Halstücher u. dgl. aufgehängt find, nach welchen die Schiffer: 
Elettern. Abends war Illumination. Der ganze Strich vom Schloß 
der Tuilerien bi$ and Ende der Champs Elysées war erleuchtet. 
Dian glaubte in einer Yeenwelt zu jeyn, wenn man durch den Tuilerien— 
‚garten gieng, wo jich hinter den hohen Springbrunnen das erleuchtete 
Schloß Herrlich ausnahm. Auch der ungeheure Place de la Concorde 
mit jeinen Gebäuden zeichnete fich jehr aus. Zwiſchen 9 u. 10 Uhr 
fuhren der Kaiſer und die Kaiſerin mit ihrem Hofitaate von St. Cloud 
herein ins Hötel de Ville wo von der Municipalität ein Ball ver- 
anitaltet war. Dem Hötel gegenüber wurde auf und an der Seine 
ein graßes Feuerwerk abgebrannt. Sch jah diejes jo gut man e8 jehen 
fonnte, wenn man nicht ein paar große Thlr. für ein Fenjter aus- 
legen wollte. Die Polizeimaasregeln jind bei jolchen Gelegenheiten 
vortrefflich, jo daß man nirgends Gefahr läuft. ES dürfen feine Ge- 
rüjte erbaut werden, überhaupt wird jo viel möglich Alles weggeräumt 
worauf man jteigen fünnte oder was den Weeg verjperren würde; in 
allen Straßen durch welche man zu gehen hatte, um die Illumination 
oder das Feuerwerk zu jehen, durfte durchaus Fein Gefährt pajfiren 
und denjenigen, welche zu dem Ball fuhren, waren bejondere Neben- 
fragen angewiejen. Das Felt jchien Anfangs verdorben zu werden, 
da gerade nach 4 Uhr, als die Menge in die elyjäischen Felder ſtrömte 
ein Gewitter mit Plagregen einfiel. Es zog aber bald vorbei und 
nun lief Alles wieder hinaus. Der jchwarzbewölfte Himmel kam nad)- 
her der Illumination gerade zu Statten. Die ungeheure Volfsmenge 
zu beobachten, war jehr interefjant. Bon Exceſſen bemerkte ich nichts 
und ich jah nur einige wenige Betrunfene, welches vielleicht die waren, 
welche in der freien Lotterie von Eh: und Trinfwaaren die großen 
Looſe gezogen hatten. 

Bon politifchen Dingen hört man hier wenig. Die Pariſer jcheinen 
überhaupt nicht zu politifchen Gejprächen geneigt. Auf den Cafes lieft 
man die Zeitungen, es jpricht aber fein Menſch darüber. 

Hr. Profefior Tafingert) wird ohne Zweifel den Code criminel er- 
halten haben. Ich erkundigte mich gleich bei Schubart, welcher mir 
jagte, daß er jchon ungefähr 10 Tage vor meiner Ankunft an Cotta 
eine hinlängliche Anzahl Exemplare gejchieft, um die Tübinger Hrn. 
Profejjoren zu verjorgen. Auf alle Fälle empfahl ich ihm, noch ein 
Exemplar für Hrn. Prof. Tafinger beſonders abzujenden, wenn er je 
noch nicht verjehen wäre. it er jchon verjehen, jo fann das Exem— 
plar immer angebracht werden. 

Der Fauft, welchen Kerner verlangt, ijt ein dickes, wo ich nicht 
irre, in Leder gebundenes Buch in 850. ES ift in meinem Bücher— 

) Wilh. Gottl. T., 1760-1813, Juriſt (A. D. B. XXXVIT, 351). 
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kaſten auf einem der Hintern Fächer, wo die Bücher nicht aufgejtellt, 
jondern aufeinander gelegt jind. Bielleicht haben Sie e8 deßwegen 
nicht gefunden, weil vorn eine andere fleinere Schrift angebunden ift, 
welche eine Geijtergejchichte von einem Pfarrer enthält. Der Titel 
des Fauſt it ungefähr: Hijtorie vom Leben u. j. w. D. Faujten. 

Die I. Mutter u. Schweiter find nun wol wieder in Tübingen. 
Ich bin begierig, eine nähere Beschreibung der großen Reiſe zu er- 
halten, Luischen wird in die franzöfifchen Studien wieder eingerüdt 
und hoffentlich jo weit fortgerüct jeyn, daß fie mir bald einen franz. 
Brief jchreibt, den ich aber nicht vorher von Hrn. Prof. Scheerer!) 
forrigiren zu lajjen bitte, 

sch denfe viel an Tübingen, an Euch und die Unjrigen, und ſo— 
dann auch an die Tübinger freie Natur, Man trifft hier wol jchöne 
Gärten und Spaziergänge, aber Alles ijt jo ausgetreten und bejtäubt. 
Ueberhaupt ijt die Begetation in dem Kalfboden nicht jehr üppig und 
man jieht nirgends ein volles, friiches Gras, wie auf der Schmaliwieje 
und dem Schwanzer, Die Ausficht vom Montmartre hat jedoch wirk— 
lich etiwa$ Erhebendes, die ungeheure Stadt auf einmal, und in jolcher 
Nähe zu überjehen. Sonderbar iſt es, dab Paris rings mit Wind- 
mühlen umgeben ift. Bei den Windmühlen auf dem Montmartre ijt 
ein Restaurateur, Man jißt hier im Freien, hat die Anficht der Stadt 
und guten Wein, der wohlfeil ijt, weil diefe Vorſtadt jchon außer— 
halb der Barrieren liegt u. deßhalb der Einfuhrzoll wegfällt. | 

Ich muß meinen Brief, der freilich lang genug ift hier abbrechen, 
weil ich höre, dat heute oder morgen ein Courier abgeht, durch den 
Sie ihn erhalten werden. Ich hätte gerne noch Einiges gejchrieben, 
das auch Luischen?) interefjirte. 

Lebt wohl und grüßet Alles! An Wilmele3) werde ich noch be— 
ſonders jchreiben. Ich hoffe bald wieder gute Nachrichten zu erhalten, 

Ihr gehorjfamjter Sohn 
2. Uhland. 

ch wiederhole meine Bitte, mir zu bejtimmen wie hoch jich un» 
gefähr meine monatlichen Ausgaben belaufen dürfen. Die Rechnung 
mit franzöſiſchem Gelde ijt nicht jchwer. Es wird beinahe immer nach 
Franks oder Livres (bei Eleinen Summen wird auf den Unterjchied 
nicht Rücdficht genommen) und nach Sols gerechnet. 20 Sols machen 
einen Livre. Bei Rougemont hab’ ich am 4ten 20 Louisd’or erhoben, da 
man nicht wohl mit zu Kleinen Summen fommen kann. Ich wurde nach 
meinem Wunjche in 6 Livrethalern bezahlt. Wär’ ich in 5 Franksſtücken 
bezahlt worden, jo hätt’ ich ungefähr einen großen Thlr. verloren, 

Die Inlage bitt' ich Sie an Kerner zu befördern. 

ı) Joſ. Ben. Scherer von Straßburg, geb. 1741, von König Friedrich 
dem Collegium illustre und der Univerfität aufgedrungener Profeſſor der 
franzöfiihen Sprache und Literatur 1808—1824 (A. D. B. XXX, 103). — 
2) Die Schmweiter Louife (Nr. 187). — ?) Wilhelmine U. (Nr. 149). 
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Auf der Poſt Eojtet mich ein Brief ungefähr 1 Frank, dieß iſt wie 
ich glaube bis Straßburg. Der Ihrige hat 24 Sols gefoitet. 

195. An Kerner. 
DOr.SHM. Gedr. 8. I, 127 ff. 

| Paris d. 1öten Jun. 10. 

Wie viel lieber, bejter Freund! möchte ich einen Brief von Dir 
lejen, als einen an dich jchreiben! Der legte Brief, den ich von: dir 
erhielt, war vom 18ten März. Vergebens jchrieb ich dir am 27ten März, 
mit Einſchluß eines Brief an Barnhagen. Keine Antwort! Seitdem 
feine Nachricht von dir, bis ich endlich hier deine Yurüdfunft erfahre. 

M. Ernſt Uhland, 1758 —1837, Oheim des Dichters. 

Nicht umſonſt haft du jo viele Aehnlichkeit mit einem Gemälde des 
Leonello Spada auf hiefiger Galerie, dem verlornen Sohn, der reuig 
zu jeinem Bater zurüdfommt. ch erwarte dafür bald recht ausführ- 
lihe Nachrichten von dir, mein Brief kann diegmal nur furz fein, da 
er mit einem Kurier abgehen ſoll, der nicht auf mich wartet. Du bijt 
vielleicht indeg in Tübingen gewejen und hajt von meinen Eltern ge: 
hört, wie es mir jeitden ergangen. Bon meiner Reije nur Weniges! 
In Karlsruhe, wo e3 mir ungemein gefiel, lernte ich Hebel kennen 
und traf ihn meijtens Abends bei einem Glaje Bier. Er ijt ein treff- 
licher Commentar zu feinen Liedern, jo einfach, herzlich, bieder, und 
doch mit Fchelmijcher, aber gutmüthiger Laune. Auf der Rheinfahrt 
von Mainz nach Coblenz hatt! ich ein jonderbares Abenteuer. Lies 

Beröffentlichungen des Schwäb. Echillervereins IV. 12 
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einmal das Lied: das Schiffleint), das ich dir geſchickt! Auf unjerer 
acht war ein jonderbarer Gejelle, ich weiß nicht, wo er auf einmal 
berfam. Er war jehr zu Poſſen geneigt. Er war nicht übel gekleidet, 
hatte aber feine Strümpfe. Er jpielte, verlor, und zahlte mit heitrem 
Geficht. Diefer hatte eine Art Poſthorn bei fich, daS er zwar ziemlich 
ichlecht blies, jic) aber dabei jehr zu gefallen jchien. Syn den Bergen 
über Bingen hinaus verflärte jedoch Echo die Töne, und man glaubte 
eine romantische Jagd durch die Gebirge hinziehen zu hören, nicht 
eine gewöhnliche Jagd, jondern die deines nächtlichen Jägers?). Hier 
it das Horn meines Liedes! Zwei Holländer, die auf dem Schiffe 
waren, zeigten jich jehr zum Singen geneigt. Wir jagen auf dem 
Verdecke, es wurde gejungen und geblajen. Ein junger Menjch aus 
Breslau, der bisher ziemlich jtille geſeſſen war, wurde endlich geweckt. 
Er äußerte, daß er ein wenig die Flöte blaſe. Man drang in ihn, 
und er packte nun die Flöte au dem Mantelfaf. Nun war Horn, 
Flöte, Gejang, Widerhall, Ruderſchlag wie in meinem Liede, das nun 
erſt Bedeutung für mich hat. In Eoblenz trennte fich Alles von mir. 

Sch Habe mehrere Franzöjiiche Bolfsromane gefunden. Die Hey- 
monsfinder, Fortunat, Magelone, Genoveva; ſodann Histoire de Jean 
Paris; Histoire de Valentin et Orson, noch in ziemlich alter Sprache. 
Unter den Manuſeripten der Bibliothek find ebenfalls Ayınonskinder, 
Magelone, Melufine, Grijeldis x. Zur volljtändigen Kenntniß der 
Poeſie des Mittelalters überhaupt und auch der teutjchen insbejondere 
gehört durchaus das Studium der Manufcripte der hieſigen Bibliothef. 
Der Ritterromane iſt hier die jchiwere Menge. Es ijt ein, jo viel id) 
weiß, noch jehr unbearbeitetes Feld: die Vergleichung der teutjchen 
Gedichte, die aus dem Franzöfifchen bearbeitet find, mit ihren Origi— 
nalien, Vergleichung der Minnelieder mit den Liedern der Provenzalen; 
zu jehen was von Poefie jchon in den Originalien lag, was durch 
teutjchen Geiſt hinzukam. Wenn ich nur den Triftan nach Müllers 
Ausgabe hier hätte! Die franzöjischen Romane deuten wieder auf eng— 
liſche Urfchriften bin. Ich fand Hier ein teutfche® Manuſeript des 
Iwain von Hartmann v. d. Aue, das noch wenig befannt zu jeyn 
jcheint.. Meon?), bei der Bibliothek angejtellt, der jich viel mit alt- 
franzöſiſcher Litteratur bejchäftigt und 4 Bände Fabliaux et Contes 
altfranzöfifcher Dichter, von Barbazan gejammelt, herausgegeben hat, 
machte mich auf diefe Handjchrift aufmerkfjam. | 

Bor meiner Abreije von Tübingen erhielt ich einen Brief von 
Fouqusé, der mich jehr erfreute, mit einer Einladung fürs Pantheon. 
Ich habe Mehreres dahin geſchickt H. | 

Ich wohne hier in einem Haufe mit Pregiger 5), Eduard Gmelin®) 

rn Gedicht vom 28. Januar 1810. Ged. I, 181; II, 77. Vgl. Tagb. 3. 11. 
?) Nüächtlicher Beſuch, zuerſt in  Reifejgatten Van, 4. — J Nr. 194 

* 24 Nr. 190. — >) Nr. 36. — 9) 9 F 
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und Vellnagel!). Schidardt?) ijt gejtern aufs Land abgegangen. Wir 
feierten jeinen Abjchied durch ein Commerſch in Bagatelle, einem * 
hübſchen Schloß und Garten 1 Stunde von hier; Schidardt, Gmelin, 
Schubart3), Bellnagel, Pregiger und ich, waren recht luftig. Sieve- 
fing!) wohnt in unſrer Nähe, es freute mich, feine Befanntjchaft zu 
machen. 

Lebewol, bejter Freund! ſchreibe mir bald, und wenn du nach 
Tübingen fommit, erinnre dich an manchen Orten an Manches! Bit 
du in Stuttgart, jo grüße die dortigen Freunde, bejonders jage Köjt- 
lind), daß er es ja nicht für unverzeihlichen Undanf halten joll, daß 
ich, nachdem er mir während meines Aufenthalts in Stuttgart fo viele 
Freundſchaft erwiejen, aus dem Lande gezogen, ohne ihm Lebewol zu 
jagen. Ich wollte ihm noch bejonders jchreiben, fonnte aber in dem 
Strudel vor meiner Abreije nicht zu der Stimmung kommen, in der 
ich ihm zu jchreiben gewünjcht hätte. Was weiß man von dem ver- 
Ichollenen Mayer?6) Was gibt es Neues auf dem teutfchen Parnaf 
und auf der würtembergiſchen Schattenjeite? 

Meine Addreſſe ift: Uhland, Hötel de Piémont, Rue Richelieu 
Nr. 22. Einen Gruß von Pregißer. 

Dein %. Uhland. 

- 196. An die Eltern. 
un: 

Paris d. 29. Jun. 1810. 
Ob ich gleich, theuerjte Eltern! auf meinen Brief vom 15ten noch 

feine Antwort habe, jo will ich doch den vielleicht heute Abend ab- 
gehenden Courier un jo weniger verjäumen, als ich Ahnen die Nach- 
richt geben kann, daß ich glüdlich durch die nunmehr beendigten großen 
Seite Durchgefommen. Bon dem Feſte, das die Garde vergangenen 
Sonntag dem Kaiſer und der Kaiſerin gab, will ich feine Bejchreibung 
machen, da jie eine jolche volljtändiger in den Zeitungen finden wer— 
den, indem es bei der Größe der Anjtalt für Einen nicht wohl mög- 
lic) war, Alles zu jehen. Hr. von Seeger”) hatte uns Billets in das 
Heiligtum des Feſtes d. h. den Hof und die Säle der Ecole militaire 
verichaftt. Es wurden nemlich von den Gejandtjchaften die Namen 
derjenigen Fremden verlangt, welche dem ejte beizumohnen wünjchten, 
worauf Seeger uns jämmtliche Wirtemberger notirte. Mean erhielt 
hierauf verfiegelte Einladungsbillets folgender Art: A Mr. N. Les 
Colonels-Generaux et les Officiers de la Garde Imperiale ont 
P’honneur de vous inviter & venir assister à la Föte que Leurs Maje- . 
stes ont daign& agréer etc. Die Eingeladenen fonnten, wie überall, 
wohin der Kaiſer fommt, nicht anders als in franzöjiichem Costume 

Nr. 59. — 2) Nr. 73. — ) Nr. 19. — 9 Nr. 179. — 5) Nr. 21. — 
6) Kr. 9. — ) Nr. 19. 
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erjcheinen, d. h. in einen jogenannten habit habille oder Battenrod 
“ ohne Klappen, der nicht wohl ſchwarz ſeyn darf und wenigſtens bril— 

lantirte Stahlknöpfe haben muß, einer weit herabgehenden tuchenen 
Veste von gleicher Farbe mit dem Rock, oder einer weißen mit Stickerei, 
Degen, Chapeau-bas oder Klapphut, großem altfränkiſchem Hemdftrich 
und Manchetten, jchwärzen jeidnen Beinfleidern, weißen Strümpfen 
und Schnallenjchuhen. Dagegen fann man ohne Frifur und Puder 
erjcheinen, auch von den Manchetten u. dgl. kann man jich difpenfiren 
und ich brauchte daher blos Rod, Veste und Degen zu miethen. Wir 
mußten uns halbkrank lachen, wie wir in dieſem Aufzug vor einander 
ſtanden, bejonder8 wird mir Pregizer!) ewig im Andenken bleiben. 
Das Feſt verdiente aber gewiß, daß man fich ein wenig genirte. Bon 
den BolfSjpielen, Wettrennen, Yeuerwerf auf dem Champ de Mars 
hab’ ich zwar jo viel als nicht gejehen; bei dem vorherigen Feſte jah 
ich freilich Einiges diejfer Art; dagegen jah ich die glänzende PBarijer- 
welt in ihrer vollen Pracht. Die Einrichtung war nemlich, um die 
Menge der Gäfte- zu vertheilen, jo getroffen, daß diejenigen, welche 
hinausgehen wollten, um das Feuerwerk zu jehen, nicht bei dem 
Ballet, das in dem großen Saale gegeben wurde, anmwejend jeyn 
konmen. Ich war unter denen, die im Saale waren, hatte aber vor— 
her den Kaiſer, die Kaiſerin u. ſ. w. lange auf dem Balkon geſehen. 
Eine ſolche Menge von Menſchen in größter Gala war wol noch ſelten 
beiſammen. Die 3000 Damen, die auf einer ſtufenweiſe erhöhten 
Bühne um den Tanzplatz herumſaßen, waren wirklich ein einziger 
Anblick, hinter ihnen jtanden die Herren. Nach Vollendung des Ballets 
fiengen die Tänze an, der Kaiſer und die Kaijerin giengen durch die 
Reihen. In dem illuminirten und zu einem Garten umgemwandelten 
Hofe war ein Zelt aufgejchlagen, wo man Erfrifchungen nehmen konnte, 
um die man jedoch, bei der großen Menge, gewaltig kämpfen mußte, 
Dagegen war das souper nachher deito reichlicher. 

sch habe indeß wieder mehrere Merkwürdigkeiten von Paris ge- 
Sehen, namentlich die ungeheure Säule auf der Place Vendöme, welche 
Napoleon jeiner Armee errichten ließ. Sie ijt von Thurmhöhe und 
nach Art der Trajansjäule in Rom rings mit Basrelief® aus Erz 
umgeben, welche Scenen aus dem Feldzug gegen Dejtreich von 1805 
darjtellen, oben jteht die Eolofjale Bildjäule des Kaifers. Das Erz 
joll aus lauter eroberten Kanonen ſeyn. Die Säule, freilich fein er- 
freulicher Anbli für Teutjche, ift noch von den Gerüſten verdeckt, iſt 
man aber auf dieſe zugelaſſen ſo ſieht man Alles in der Nähe; man 
muß Billets von Denon?) haben, Bellnagel?3) und Gmelin!) wuhten 
jolche zu erhalten, die immer zugleich für den der das Billet erhält 
und feine Gejellichaft, eine bejtimmte Zahl von Perjonen, ausgejtellt 

') Ar. 36. — % zen Generalinjpeftor der — 1747 -1825. — 
39) Nr. 59. — 9 Nr. 
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jind. So verschaffte ung Vellnagel auch den Eintritt in die Souterrains 
von Paris. Man wandelt hier in langen Gängen worin immer an 

geſchrieben ijt, unter welcher Straße, Kirche u. j. w. man fich befindet, 
jogar die Numern der Häufer unter denen man ijt, find bemerkt. Dieß 
find eigentlich die-Steingruben von Paris, das einen: großen Theile 
nach auf diefe Art untergraben ijt. Ein Theil diejer Souterrains, die 
jogenannten Katakomben, find bejtimmt von Zeit zu Zeit aus den Kirch— 
höfen die alten Todtenföpfe und Gebeine aufzunehmen, welche hier 
Taujendweije in ſchönſter Ordnung aufgejchichtet liegen. EI jchien 
mir jedoch, daß man nur in die Vorhallen diejes unterivdischen Reichs 

geführt werde. 
Borigen Sonntag 8 Tage, war ich in Versailles, man hat ange- 

fangen das Schloß wieder in Stand zu jegen, was "aber noch viele 
‚Zeit fojten wird. 

Sch wünschte, liebe Schweiter! daß du hätteſt mit mir bei dem 
Feite jeyn fünnen nur wenigſtens um den Puß der Damen zu jehen. 
Du würdeſt mehr davon zu erzählen willen, als ich im Stande bin. 
Das Costume war zwar in der Hauptjache ziemlich gleich, allein im 
Einzelnen zeigte doch Syede wieder ihren befondern Geſchmack. Mehrere, 
bejonders die jüngern, trugen herabhängende Haare, welche hinten in 
mehrere Toren gerollt waren, nach Art der Alongeperüden, man heißt 
dieß à la Ninon. Bei den Herrn jah man geftickte Röcke mit großen 
Blumen oder ganzen Goldmajjen. 

Wir erfahren hier doch auch Tübinger Nachrichten 3. B. daß Pro— 
feffor Gmelin!) verjprochen ſeye; von der herrenlojen de 
bei Groß, die vielleicht Kerner gehört, der einmal dort gewohnt 
hat u. ſ. w. 

Ich Hoffe bald noch mehrere Nachrichten von Ihnen zu erhalten, 
grüße Sie herzlich und bin mit inniger Liebe 

Ihr gehorfamer Sohn 2%. Uhland. 
Viele Grüße wie immer, an Alle, die ſich meiner erinnern. 
Der Lohn für unjern Portier macht nicht, wie ich zuletzt ſchrieb, 

8 Franks jondern 6 Franks. 
Hr. Legat.Rath v. Schott?) hat mir offerirt, daß Sie die für mich 

beitimmten Briefe an feine Frau nach Stuttgart ſchicken könnten, 
welche ſie dem Courier mitgeben würde. 

197. An Wilhelmine Uhland?). 

Nach den Dr. im Beſitz der F Frlin. Luiſe Weiſſer, gedr. Württ. 
Vierteljahrsf. f. Landesgeſch. X, 1887, ©. 8 f. Staatsanz. f. Württ. 
1887, Nr. 70. Allgem. Zeitung 1887, Nr. 87. 

) Ferdinand G., der Mediziner, 1782—1848, mit — gta 
Wagner, Stadtfcreibers Tochter von Sindelfingen. — 3) Nr. 1 — 
FMT 
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Paris, d. 29. Yun. 1810. 
Liebes Wilmele! 

Die wenigen Zeilen, die ich dir dießmal jchreiben fann, find nicht 
bejtimmt, dir etwas über Paris zu jchreiben, jondern blos, dich an 
mich zu erinnern, wenn du mich etwa vergefjen haft. Auch wünfchte 
ich von div Nachrichten nicht nur über dich, jondern über die ganze 
Tübinger jchöne Welt zu erhalten. & propos Hr. Profejjor Gmelin 
hat wohl bei allen Tübinger Yrauenzimmern Körbe geholt, daß er 
genötigt war, jich nach Sindelfingen zu wenden?!) 

Wie geht es mit dem Kaſino? Bit du ſchon oft in Niedernau?) 
gemwejen? Es freute mich jehr, bei dem großen Feite?) einen Walzer 
jpielen zu hören, den ich oft mit dir im Kaſino und in Niedernau ge— 
tanzt habe. 

Eure Stammbuchblätter habe ich nicht vergeffen, ihr nehmt viel- 
leicht auch noch an, was ich euch hier darauf jchreibe? ES iſt hier 
alle Tage Kafino, mehr als Eins. Lebe wohl, liebes Wilmele, empfehle 
mich deinen I. Eltern, grüße Rickele herzlich und küſſe Luischen) 
und Margotd). Ich ſchicke dir in Gedanken das Brillantenbouguet, 
das die Kaiſerin am Feſte getragen. 

Ewig dein L. 
Grüße wer ſich meiner erinnert. 

198. Die Mutter und die Schwefter an U. 

Tübingen 30. Juni. Gedr. Leben 64 ff. 

199. Der Vater an U. 

Tübingen 1. Juli. Über „das Okonomiſche“. Or. SshM. 

200. An die Eltern. 

Paris d. 3. Jul. 1810. 
[pr. d. 9. Jul.] 

Theuerjte Eltern! Ich jchreibe dießmal hauptſächlich der Aengit- 
lichkeit der I. Mutter zu gefallen, um ihr Nachricht zu geben, daß ich 
nicht bei dem Fejte des Fürjten Schwarzenberg geweſen, von dem ſich 

') Ar. 196. — ?) Von Tübingen aus viel bejuchtes Bad bei Rotten— 
burg. — 9 Das die Garde dem neupermählten faijerliden Paare gab 
(Nr. 196). — *) Wilmeles Schmweiter, geb. 1793, welche 1818 den Diafonus 
Bland in Münfingen, jpäteren Pfarrer in Feuerbach), heiratete. — °) Der 
beiden jüngite, 1801 geborene Schweiter, welcher der Better aus Paris 
ein Perlfreugchen mitbrachte; fie heiratete den Dr. med. Wild. Leube (1799 
bis 1881) und ftarb Schon 1837. — °) Nr. 188. 

Sägen aeg) lan Be u 

a Plz Zu = 2 Kr Kun Bmdläninuen 2 me nal an rn re ne bay hi na, ar 

aa u 



FT Aa nn. Da 1 SER En a le 

I WR T- 

as; 

Ai aa BA N 2 

1810. 183 

wahrjcheinlich übertriebene Nachrichten verbreiten werden, ob es gleich 
in der That jchröcdlich genug abgelaufen. Wir hätten villeicht Billets 
erhalten Fünnen, um aber den Aufwand mit SKleiderentlehnen nicht 
wieder zu haben, thaten wir uns nicht darum um. Zu dieſem Feite 
war ein Tanzjaal aufgeführt worden, nur von leichter Art, wie es bei 
jolchen Gebäuden für den Augenblid zu gejchehen pflegt. In der 
Galerie, die aus der Wohnung des vejtreichiichen Gejandten, Fürſt 
Schwarzenberg, der das Feſt dem Kaiſer und der Kaiſerin gab, in den 
Ballfaal führte, zündete eine Kerze die Tapeten u. dgl. an. Man 
wollte gleich löjchen, es gelang aber nicht und in Furzer Zeit ftand 
Alles in Flammen. ES drängte jich Alles nach den Ausgängen, 
Kleider, Haare fiengen Feuer, was man mit den Hüten u. dgl. er- 
ſtickte; es brachen durch das Gedränge einige Bretter u. |. w. Den- 
noch aber fanı die Menge heraus und man glaubte jchon Alles ge- 
rettet, ald die Fürſtin Schwarzenberg, Schwägerin des Gejandten und 
Frau des regierenden Fürjten von Schwargenberg, der gleichfall3 an- 
wejend war, vermißt wurde. ES behaupteten viele Perſonen, fie noch 
nach dem Ausgehen des Feuers im Garten gejehen u. mit ihr ge— 
jprochen zu haben. Man dachte aljo fie wäre gerettet und hätte Jich 
etwa zu Bekannten begeben, oder in ein benachbarte Haus. Ihre 
Kinder, welche gerettet waren, behaupteten jedoch, dat die Mutter in 
dem brennenden Saale bei ihnen gewejen. Nach langen Nachjuchen 
fand man endlich in dem Saale einen ganz verbrannten Leichnam; 
die Ringe und übrigen Demanten jegten außer Zweifel daß es der 
Leichnam der Fürftin jeye. Sie war ohne Zweifel, nachdem fie fich 
jelbjt gerettet hatte, noch einmal in den brennenden Saal zurücdgegangen, 
um ihre Kinder, die fie vermihte, zu retten. Sie war eine Frau in 
den beiten Fahren, von blühender Gejundheit, und gerade jchwanger; 
auch zweifelte man gejtern an dem Aufkommen des einen indes, das 
durch den Brand gelitten hatte. 

Die Füritin hatte eine PVierteljtunde vorher mit einem der Könige 
getanzt. So wurde mir die Gejchichte von Einen erzählt, der bei dem 
Feſte anmwejend war. Was von andern Perſonen, die mehr oder 
weniger bejchädigt worden, erzählt wird, bedarf der Bejtätigung. Was 
von Brillanten u. j. w. zu Grunde gegangen, fommt bei einem folchen 
Unglüd nicht in Betrachtung. Der Kaiſer ertheilte bei den Hülfs— 
anjtalten mit großer Thätigfeit jelbit Befehle. Soviel von diejer 
traurigen Gejchichte, die ſich Sonntag Nachts zwijchen 11 u. 12 Uhr zu— 
getragen. Es war vorher ein prächtige Feuerwerf abgebrannt worden. 

Vor einigen Tagen traf ich ganz unvermuthet in der Galerie Varn— 
bagen !) an der mit jeinem Oberjten, Grafen Bentheim, hier ift, welcher 
eine Sendung hieher erhalten. Diez Zufammentreffen war mic um 
jo jonderbarer, als Barnhagen jich ebenjo unvermuthet mit Kerner in 

ı) Nr. 117. 
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Bien getroffen. Mit einem andern Freunde Kerner, Chamifjo!), 
einem gebornen Franzojen, der aber lange in Berlin gemwejen, wo 
ihn Sterner kennen lernte, machte ich gleichfalls Befanntjchaft, und jo 
mit mehrern andern. DVellnagel?) reift morgen von hier ab. 

Bon heute an wird im Dom der Ynvaliden der Katafalk des Her- 
3098 von Montebello, Marjchall Lannes, zu jehen jeyn. 

Mehreres weiß ich Ihnen jetzt nicht zu jchreiben. Wahrjcheinlich 
ijt ein Brief von Ihnen unterweegs, den ich füglich hätte abwarten 
fönnen, wenn ed mir nicht darum zu thun gemejen wäre, Sie in 
Bälde zu beruhigen. Viele Grüße an Luischen und an Alle! 

Dit treuer Liebe Ahr gehorjamer Sohn 
L. 

201. An die Eltern. 
Dr.SHM. 

» Paris 22. Juli [pr. 1. Aug. Porto]. 

Theuerjte Eltern! Sie erhalten diejfen Brief durch einen Courier, 
defjen Abgang ich aber jo ſpät erfahren, daß ich mich diegmal nur 
kurz fallen kann. Vorerſt gebe ich Ihnen die Nachricht von meinem 
Wohlbefinden u. beantworte nun die Fragen, die Ihr Tester Brief 
enthält. Wa$ die von Malblanc?) verlangten Bücher betrifft, jo habe 
ic) mir von Schubart*), der bei Treuttel u. Würtz ijt, die Preiſe 
notiren lafjen, wie Sie jolche in der Anlage finden. Ich muß nur 
bemerfen, daß mir Schubart von den beiden Codes nur die officiellen 
Ausgaben notirt hat. Die Streifzugausgabe in 18° koſtet von dem 
Code d’instruction criminelle 1 Franf 15 Sols und von dem Code 
penal 1 Frank 10 Sole. Will Hr. Prof. Malbl., daß ich die Bücher 
faufen joll, jo will ich dann jchon jehen, wie ich fie nach Tübingen 
ſchicke. Ob e8 durch einen Kammerdiener des Hrn. Grafen Taubed) 
feiner Zeit gejchehen Fönnte, wird ich zeigen, und geht e8 in jolchen 
Fällen wohl auch nicht umſonſt. Vielleicht fönnten die Bücher auch durch 
die Treutt. u. Würzifche Buchhandlung an Cotta jpedirt werden. Die 
Frage der I. Mutter, ob ich ein gutes, veinliches Bett habe? fann ich 
vollfommen mit Ja beantworten. Es wird jeden Monat frijch über- 
zogen. Die Wäſche betreffend jo laß ich mir jede Woche Einiges 
wajchen, um nicht zu viel herausziehen zu müſſen. Sch habe Gmelins$) 
Wäjcherin. Die Wäſche iſt hübſch und die Hemder jo gut gefältelt- 
al3 in Tübingen. Die Preiſe jind: 1 Hemd 6 Sol, 1 Gilet 6 ©,, 
1 Paar Hojen 6 ©., 1 Paar Strümpfe 3 ©., ein Haldtuh 2 ©,, 
1 Schnupftuh 2 ©. Ich habe bei meiner Ankunft meine Habjelig- 
feiten mit dem BVBerzeichni verglichen und nichts fehlend gefunden. 

Sch habe inde wieder viel Merkwürdiges gejehen und gehört: den 

') Nr. 154. — 2) Er 50, 3) Nr. 175. — ‘) Nr. 1A. — s) Nr. 194. 
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Leichenzug des Marſchalls Lannes von der Kirche dev Invaliden ins 
Pantheon, wobei die faijerl. Garde in gröjter Parade erjchien, das 
Examen der Taubjtummen ded Abbe Sicard, was wirklich Verwunde— 
rung erregt; den Hirſch Franconis!), auf dem man wie auf einem 

Pferde im Kreis herum reitet und ihn nach Belieben lenkt; diejer 
Hirſch ſpringt mit dem Neiter über ein erhöhtes Gerüſt, durch eine 
Bapierjcheibe und jogar durch ein Gerüft, an dem ein Eleines Feuer: 
werk angebracht it, im Augenblid, da jolches losgebrannt wird; ein 
Fticherjtechen bei Sövres; da8 Magazin der Porzellainfabrif ebendajelbjt ; 
jodann bier die Gobelins-, die Spiegelfabrif u. ſ. w.; Noujjeaus Woh— 
nung in Montmorency u. j. w. Am Sonntag machen wir gewöhnlich 
eine Fußreiſe in die Umgebungen von Bari$, welche ſehr angenehm 
find und wovon ich gerne mehreres jchriebe, wenn mir nicht die Zeit 
zugemefjen wäre. 

In diefem Augenblid fährt der Kaiſer unter meinem Fenfter vor- 
bei; er hatte die Bibliothek bejucht. 

- Die Nachricht von der jo angenehm verlaufenen Reife der I. Mutter 
und Schweiter und von Ihrem allerjeitigen Wohlbefinden hat mid) 
jehr erfreut. Viele Grüße der l. Schweiter und an Alle. 

Mit treuer Liebe Ihr gehorfamer Sohn 
2: U, 

Dis zu Ende AugujtS wird Repetent Seibold2) bieher kommen, 
Gmelin?) bleibt noch bi8 Anfang Septembers. 

(Anlage: Titel u. Preis von 4 franzöſiſchen Werken für Malblanc.) 

202. Die Mutter an Ubland. 

Tübingen 11. Auguft. Or.ShM. Ausz. St.-Anz. 1909, B.B. 7. 

202. Der Vater an Ubland. 

Tübingen 12. Auguft. Or.SchM. 

204. An die Eltern. 
Dr. SHM. 

| Paris d. 21. Aug. 10. 
Theuerjte Eltern! Ich Habe Gelegenheit durch die Treuttel ır. 

Würziſche Buchhandlung einen Eleinen Brief fortzubringen. Zugleich 
erhält Malblanc!) die beiden Codes, für die ich 4 Franks ausgelegt 
habe. Ihren Brief vom 30. August [?] hat mir Böck) gleich nach feiner 

1) &. 174. — ?) Nr. 165. — ?) Eduard G. — 9 Nr. 175. — 5) Ludw. 
Fr B., Sohn des Prälaten in Tübingen, 1781—1831, zulegt Arzt in 
ingen. 
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Ankunft üÜberbracht. Den meinigen von demselben Datum werden 
Sie erhalten und daraus erjehen haben, warum es diegmal etwas 
länger anltund. ch Hoffe, daß es mit des I. Vater Gejundheit bei 
der num auch günjtigern Witterung gut ſtehen werde und bin jehr be- 
gierig auf Nachricht darüber. 

Pregizer!) iſt am Sten d. abgereijt, wann er nach Tübingen fommen 
würde, wußte er jelbjt nicht. Er machte einen Umweeg durch die 
Nheingegenden; ich habe ihm etwas für Luischen mitgegeben. Ich 
wünjche, daß er bald nach Tübingen kommen möchte, um Ihnen jo 
Dianches zu erzählen, was für Briefe zu weitläufig wäre. Dieſer 
Brief ift in einen von Barnhagen?) an Cotta eingejchlofjen, worin er 
diejen bittet ihm, jeinem Anerbieten gemäß, den in Tübingen liegenden 
Eoffer nach Prag zu jpediren. Ich wollte daher die I. Mutter bitten, 
den offer zu paden und an Cotta verabfolgen zu laſſen. Es find 
die Kleider, Wäſche, verfiegelten Papiere und Bücher, die ich ja alle 
bejonderd gelegt habe. Die Bücher jind großentheil$ medieiniſch, 
Göthes Werke u. j. w., in den meiften jteht auch Barnhagend Nahme, 
Der leere Raum wäre mit Stroh auszufüllen. Es waren 2 Mader: 
Ichlöffer daran, wozu 2 von unjern kleinen Schlüſſeln paßten. Warn- 
hagen ijt bereits abgereift, jowie auch andre Teutjche von meiner Be- 
fanntjchaft, mehrere nach Italien. ES kommt jet Abends öfters ein 
Franzoſe, Jourdain, zu mir, Secretaire vom Grafen Hauterive. Ex 
it ein gebovener Parifer. Sch gebe ihm im Teutjchen Unterricht, 
wobei aber immer fvanzöfisch gejprochen wird. Dagegen überſetze ich 
für ihn ind Franzöſiſche, was er immer mit großer Sorgfalt durch— 
ſieht. 

Bei Graf Winzingerodes) war ich ſchon 2mal, konnte ihn aber 
beidemal nicht jprechen. Das einemal, noch mit Pregizer, hieß es, 
er könne Gejchäfte halber Niemand vorlafjfen; das andremal, war ich, 
mit Seibold#), zuvor in Seegers5) Zimmer, welcher und ſagte, daß 
der Gejandte gerade mit Abfertigung von Depechen bejchäftigt wäre, 
und wir ihm alſo nicht gejchieft kämen; ev wollte ihm jedoch unfre 
vorgehabten Bejuche melden. Dieje Fehlgänge find umſo ärgerlicher, 
da die Gejandtjchaft ganz am Montmartre draußen wohnt, wohin wir 
über ». Stunde haben. Da wir feine Cabriolets bezahlen wollen, jo 
find wir bei dem Fahren und Gedränge auf den Straßen bei jedem 
Schritt ausgefett, Schuhe und Strünpfe zu bejtäuben oder beſchmutzen 
und auf dem halben Weege umkehren zu müjjen. Wir werden jedoch 
nächjtens wieder hingehen. Von Haug‘) habe ich noch nicht3 erhalten, 
Borigen Sonntag waren Wettvennen auf dem Marsfelde, jo gibt es 

') Ar. 86. — ) Nr. 117. — °) Graf Heinr. Levin v. Wingingerode 
der Jüngere (1778—1856), württ. Gejandter in Paris 1810-1813, ſpäter 
1819— 1823 gleich jeinem Bater (Nr. 30) Minifter de Auswärtigen. — 
+) Nr. 165. — ?) Nr. 192. — 9) Nr. 30. 
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immer etwas hier, man wird aber gleichgültiger gegen diefe Sachen. 
Leben Sie wohl! beſte Eltern! Grüßen Sie Luischen und Alle herzlich! 

Ihr gehoriamer Sohn L. Uhland. 

Wilmele!) dank ich herzlich für ihren Brief. Sie foll mir bald 
wieder — *— 

Auch Schweſter Luischen darf wohl ihre Feder wieder bemühen. 

205. An Kerner. 

Or SchM. Gedr. K. I, 135 ff. 
Paris d. 23. Aug. 10. 

Beiter Kerner! 

Der du ja jonjt mit dem Unjichtbaren vertraut bift, warum weißt 
du nicht das Mittel zu finden, daß wir unmittelbar Geift zum Geiite, 
ohne das läjtige Brieffchreiben, uns unterreden? Du würdeſt jeden 
Tag Nachricht von mir haben, denn Feiner vergeht, an dem ich nicht 
an dich denke. Der Flug der Schreibfeder aber ijt langjam. 

AS ich in deinem Briefe las, daß man von VBarnhagen?) nichts 
wilje, hatte ich bereit hier mit ihm gegefjen und getrunfen. Sch traf 
ihn unvermuthet auf der Galerie, und obſchon ich ihn gleich erkannte, 
ſo wollte ich es doch Anfangs weder mir noch ihm gejtehen, weil e8 
mir zu jonderbar war, ihn plöglich Hier zu finden, nachdem du ihn 
jo unvermuthet in Wien getroffen?). Ich ipreche ihn nicht jo oft, ala 
ich wünschte, wir wohnen ziemlich entfernt von einander u. ſ. mw. 

Chamiſſo hab’ ich kennen gelernt, wie lieb er mir geworden, 
brauch’ ich div nicht zu jchreiben, da du ihn jelbft kennſt. Schade! 
daß er und bald verlajjen hat! Er iſt zu Schlegel nach Chaumenu ge- 
reift, von wo er vielleicht zu Ende dieſes Monats mit Schlegel hier- 
her zurüdfommtd). Meine Lieder hat er mitgenommen‘). Bon feinem 
Fortunat hat er mir mehrere Scenen vorgelejen, die mich ſehr er- 
griffen. Er ijt mit Sammlung franzöfifcher Volkslieder bejchäftigt. 
Unter andrem hat er eine altfranzöliiche Romanze aufgefunden, die 
vortrefflich und auch als Seltenheit merkwürdig iſt, da 3. B. Herder 
bei den Franzojen feine Romanze aufzutreiben wußte, wenigjtens 
feine ältere. 

Ein Brief von Roja?) erfreute mich um jo mehr, als mich Varn— 
bagen beinahe glauben gemacht hatte, daß, was du mir von feiner 
Schweiter gejchrieben, ein bloßes Spiel gewejen, das du mit mir ge- 
trieben. Du biſt doch recht glücklich, jolche Roſen und Amalien$) 
von Angeficht zu Angeficht gekannt zu haben. Mir leuchten feine 

) Nr. 149. — 2) Nr. 117. — °) Bol. 8. I, 178. — *) Nr. 154. — ) Vgl. 
Zagb.233. — °) Doch nicht (Tag. 23). — N) Nr. 140. — °) Amalie Weije, 
Ipäter verehelichte Schoppe, 1791—1858. 
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jolhde Sterne. Auch) Mayer!) war in Hamburg, er ift nun viel 
leicht wieder in der Heimat, wie begierig bin ich, Briefe von ihm zu 
erhalten! Du joljt ja als ein recht gebildeter junger Mann zurüd- 
gefommen jein? Haft du einen Badenbart? Trägjt du nimmer lange 
Unterhofen zu kurzen Beinfleidern? Verwahrjt du nimmer deine weiße 
Wäſche unter dem Sefjelpolfter? Spricht du wie jener, der von 
Würzburch gefommen geweſt? Trägſt du nimmer zweierlei Stiefel? 
auch nicht den Schlangenrod? 

Werd’ ich bald ein Exemplar der herrlichen Schatten erhalten? 
Laß nur dad Buch nicht durch unbedeutende Kupferjtiche verunftalten; 
ich denke, die Schatten find bilderreich genug; was foll der ſchwarze 
Kupferitich neben dem farbenglühenden Original. Nehme dich doc 
auch mit Perjönlichfeiten, z. B. Con?) u. a., in acht. So hört’ ich 
von Tübingen aus, da Kerner in jeinen Schatten alle ihm befannte 

Perſonen aufführe, 

Den alten Fauſt hab’ ich meinem Vater jo gut bezeichnet?), als er 
mir erinnerlich war; du ſchriebſt mir nie, daß ich ihn an Schlegel 
ſelbſt jchiefen folle, und von dir hatte ich. ja in der legten Zeit gar 
feine Nachrichten. Cine Schwägerin von Fr. Schlegel, Mlle. Mendel- 
john®), befindet jich hier. Gmelind) reift währjcheinlich nächjten Sonn— 
tag nach Italien ab. Pregigers) bleibt noch big zu Anfang Septembers, 
Wir erwarten jet den Repetent Seibold”). Grüße die Freunde Her- 
manns), Köftlin?), NRoferi), Yäger!!) u. j. w. bejonderd aber den 
lieben Zigeuneri2). Er joll doch Hierher kommen, es iſt in biejiger 
Gegend freie Bürjch, und im Jardin des Plantes fann er Bären, 
Löwen, Tiger und Elephanten jagen. Wie jteht e8 mit den Ludwigs— 
burger Todtenlijten, jeit er dort praftizivt?13) Trägt er Tod in den 
Wald und Leben in die Stadt? Verſteht er fich auf die Apothefer- 
wie auf die Kugelbüchjen, auf das Brech- wie auf dad Schießpulver? 

Du ſiehſt an der Tinte, daß ich diefen Brief nicht auf einmal ge— 
jchrieben. Gmelin ift indeß abgereift. Pregiger wird ungefähr in 
14 Tagen abreijen, ich bleibe ungefähr bis Fünftigen Januar oder 
Februar hier. Wenn du den beiliegenden Brief mit den deinigen an 
Roſa befördern wolltejt, würdejt du mir einen Gefallen thun. ch 
weil; ihre Addrefje nicht. Schreibe mir doch bald wieder und recht 
Vieles! Lege auch Poefieen bei. Hier eine Fleine Probe von Parijer 
Arbeit: 

In der mondlos jtillen Nacht 
Stand er unter dem Altane, 

) Nr. 29: — ?) Nr.9. — ?) ©. 175. — *) Henriette, Mojes Mendels- 
Johns dritte Tochter, Penſionsvorſteherin * dann Erzieherin der Tochter 
des Generals Grafen Sebaſtian geſt. in Berlin Genſel, Fi — 
Mendelsſohn I, 55 ff.). 5) Ar. 24. — °) Nr. — 9 
d) Gmelin (Nr. 9. — 9% Nr. 21. 1% Nr. =D; _ — 38. — 
12) Nr. 9. — 12) ©. 160. | — 
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Sang mit himmliſch ſüßer Stimme 
Minnelieder zur Guitarre, 
Dat mein Herz in Lieb’ erglühte . 
Für den theuern Unbekannten. 
Dann auch mit den Nebenbulern 
Hat er tapfer ſich gejchlagen, 
Dat die hellen Funken fprangen, 
Dat die Mauern widerhallten. 
Und jo übt’ er jeden Dienit, 
Den man meihet edeln Damen. 
Als ich drauf am frühen Morgen 
Bebend blickte vom Altane: 
Blieb mir nichts von ihm zu jchauen, 
Als jein Blut, für mich gelafjen '). 

Lebewol, lieber Kerner! Pregizer, Gmelin, Barnhagen?), Sieve- 
fing?), Schubartt) grüßen dich! 

Dein 2. M. 

Schreibe mir Roſas Addrejje! 

206. An Rofa Maria Varnhagen’). 

Entw., nur halb und lüdenhaft vorhanden, SM. 

Paris 23. Auguſt. 

Wie ſehr haben Sie mich erfreut, liebe Roſa! Es hätte mir wenig 
genügt, wenn ich Ihnen zuerſt geſchrieben hätte, von Ihrer Güte 
war zu erwarten, daß Sie mir geantwortet hätten, allein mein zweiter 
Brief wiirde mic) denjelben Entihluß gefojtet haben wie der erite. 
So aber, da Sie mir zuerſt fchrieben, geben Sie mir das Recht, 
Ihnen dieſe Zeilen zuzuſenden, die vielleicht im Einzelnen auch nicht 
das Mindeſte enthalten, was Sie intereſſiren könnte, durch die ich 
Ihnen nur im Allgemeinen bezeugen möchte, wie ſehr ich mich mit 
dem Gedanken an Sie beſonders [?], wie lieb mir Alles iſt, was ich 
von Ihnen durch Sie jelbjt oder durch die Freunde erjahre. Ihren 
Bruder traf ich bier ganz unvermuthet auf der Galerie. Das 
Schickſal, das ihn zuerjt mit Kerner in Wien und dann mit mir in 
[Paris zufammenführtte] — — — — — — daR Sie fi 
dann in dem getäuſcht fänden, was Ihnen Kerners umbildende Phantaſie 
und Mayers gutmüthige Nachſicht von mir berichtet haben mögen. 
Der erſtere könnte es mit einem geiſtigen Bilde gemacht haben, wie 
mit einem Schattenriſſe von mir, den er nach eigenem Gutfinden 
retouchirt und verbejjert mit fich herumträgt. 

Daß übrigens das Bild, das mir Kerner von Ihnen entwarf, nicht 

I) „Der nächtlihe Ritter“. Ged. I, 190; II, 78. — ?) Nr. 117. — 
3) Ar. 179. — +) Nr. 194. — >) Nr. 140. 
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täufchend ift, erfenne ich nicht jowohl aus den einzelnen Zügen jelbjt 
als aus dem Troftgefühl, daS aus feinen Briefen athmete, jo oft er 
von Ihnen zurücdgefommen war. 

Sch weil nicht, ob dieſer Brief Sie aufmuntern oder abhalten 
fann, mir bald wieder zu jchreiben. Möchte das erjte der Fall jein! 
Sie glauben nicht, wie jehr mich. Freundesbriefe beglüden fünnen, 
bejonders Nachts bin ich oft lang darein vertieft und ich denfe mir aus 
den Buchitaben allerlei Sinn heraus, woran der Schreibende wol 
nicht gedacht — — — — 

207. Kerner und Friederike Ehmann 1) an 0, 

Ludwigsburg 29. Auguft 1810. Or. SchM. Gedr. K. I, 138 ff. 

208. An die Eltern. 
DOr.SHM. 

Paris d. 30. Aug. 10. 
Theuerjte Eltern! Ihren Brief vom 11—12. Aug. habe ich er- 

halten und mit wahrem Vergnügen Ihr Wohlbefinden daraus erjehen. 
Der I. Mutter gratulire ich, wenn auch jpät, doch Herzlich zum Ge- 
burtötage, und danke ihr recht jehr für die mitgetheilten Tübinger 
Neuigfeiten, womit ich mich auch ferner zu verforgen bitte. Es liegt 
zwar jchon 14 Tage ein Courier hier, da Jich aber feine Abreije immer 
hinauszieht und ich ohnedieß jchon lange at gejchrieben, jo erhalten 
Sie den Brief durch die Poſt. 

Un zuerjt Ihre Fragen zu beantworten, jo ſind Taube?) u. Schott?) 
abgereijt, ohne daß wir es vorher erfahren hätten. Sie feinen ab⸗ 
ſichtlich ihre Abreiſe jo eingerichtet zu haben, da und Gmelin nicht 

. da8 Geringjte von der Abreije feines Oncles ſagte, als den Tag nach— 
ber. Bei Zepplins) Haben wir die Abſchiedsviſite gemacht. Die Ein— 
itandsvijite bei Winzingerodee) würden wir gleichfalls jchon gemacht 
haben, wenn uns nicht Seeger gerathen hätte zu warten, bi$ er jeine 
eigene Menag% eingerichtet hätte, da er bisher noch bei jeinem Vater, 
dem wejtphälijchen Gejandten?), wohnte. Wir werden nun aber in 
den nächjten Tagen bingehn. Die Verlängerung des Paſſes, jagte 
Seeger®), würde ich feiner Zeit ohne Anftand von der Gejandtichaft 
erhalten können. 

Was meine Ausgaben betrifft, jo betrugen fie im erjten Monat, 
in jeder Hinficht den theuerjten, u Louisdor, im 2ten 77. Louisd. 
und im 3ten nicht viel weniger. Es iſt jedoch in dem IGBSCHE eine 

) Nr. 179. — ?) Nr. 194. — °) Ebd. — 9 Eduard G. (Nr. 4. — 
Graf Zeppelin (Nr. 194). — °) Nr. 204. — ?) Graf Georg Ernſt Levin 
— 1752- 1834, 1806—1807 und 1814—1816 württ. Staatsminiſter (A. 
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fleine Reife nach Morfontaine u. Ermenonville, 13 Lieues von Paris, 
mitbegriffen. An beiden Orten jind die 2 prächtigiten Parfe, die ich 
gejehen, im leßtern ijt auf einer Synjel Rouſſeaus Grabmal. Wir 
machten die Tour zu 13—15 theil® Teutjche, theils Franzojen auf 
2 jogenannten Hamburger Stuhlwagen, bin und her in 192 Tagen. 
Die künftigen Monate werden wohlfeiler jeyn, da ich nun das Nöthigite 
gekauft (3. B. 1 Schirm aà 18 Franke, 1 Paar feidene Strümpfe 
& 11 Fr.) und einen großen Theil der Merkwürdigkeiten gejehen, was 
immer mit einigen Koften verbunden ijt. Was die Koften hier ver- 
mehrt, ijt, daß, wenn man in interejjanter Gejellfchaft jeyn will, man 
ſich entjchließen muß, bisweilen ziemlich theuer zu eſſen oder jonjtige 
Ausgaben zu machen. So 3. B. hab’ ich die Galerie d’Architecture, 
wo jih Modele von den berühmtejten altgriechiichen und römischen 
Zempeln, Theatern u. dgl. befinden mit einer Geſellſchaft gejehen, 
wobei jich Bartholdy!) befand, der die Neije nach Griechenland ge- 
Ichrieben, und diefe Gebäude in Griechenland und Rom felbjt gejehen 
hatte und darüber manche interejjante Erklärung zu geben wußte. 
Allein jtatt dat ich jonjt auf meinen beiden Füßen hingegangen wäre, 
mußte ich Hinfahren und mit der Gejelljchaft zuvor ein Dejeüner & la 
fourchette einnehmen. Abends fomm’ ich öfters in das Haus des 
Secretaire vom Grafen Metternich, Pilat?), wo man immer viele 
ZTeutjche trifft. Seine. Frau ift aus Göttingen. Mean lernt in Baris 
einigermaßen auch Teutjchland fennen, indem man bier Leute aus 
allen teutjchen Provinzen antrifft. Pregizer?) hat feit einiger Zeit 
einem Franzoſen in Teutſchen Unterricht gegeben und dafür von ihm 
im Sranzöjiichen profitirt, was ich wahrjcheinlich nach Pregizers Ab- 
veije fortjegen werde, welche ungefähr in 8 Tagen erfolgt. Gmelin +) 
ijt vorigen Sonntag 8 Tage nach Italien abgereist, mit v. Henne- 
berg3), dem Sohn des Präfekten in Braunjchweig. Dafür ift vorigen 
Sonntag Repetent Seibolds) angefommen, den wir noch am nemlichen 
Tage nad) St. Cloud nahmen, wo die Wafjer im Parke bei Illumi— 
nation jprangen, unter Zuftrömung einer ungeheuren Menge Bolfs 
aus Paris und den benachbarten Orten. Das Waſſer fiel zum Theil 
über die Lichter herab, welche in Gläjern verwahrt ‚waren. Seibold 
bleibt ungefähr 6 Wochen hier, er bewohnt da8 Zimmer, da8 Gmelin 
verlajjen. Pregiger will über Mainz zurücdreijen, von da den Rhein 
hinab nach Coblenz und jodann nach Frankfurt und Heidelberg. 

Ueber den Code Napol&on werde ich Maleville's Analyse raisonde 

') Yak. Levi Salomo B., geb. 1779 zu Berlin, jeit 1805 Protejtant, 
fümpfte wie Varnhagen. mit den Ojterreichern gegen Napoleon, wurde 
preußiicher Generalfonjul, Gönner der Künjtler in Rom, geit. 1825 (A. 
D. 3. II, 107). — Joſeph Anton PB. von Augsburg, 1782—1865 (A. D. 
B. LIN, 59). — ?) Nr. 36. — *) Eduard ©. (Nr. 24). — 5) Ge. K. Ludw. 
9. von Braunschweig, 1787—1857, zuerit im mwejtfäliichen, dann im braun- 
ſchweigiſchen Staatsdienft. — °) Seybold (Nr. 165). 
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lejen. Die Bibliothek ift den ganzen September und einen Theil des 
Oktobers gejchlofien, ich Habe daher bisher noch viele Zeit dort zugebracht. 
Bei den öffentlichen Verhandlungen ijt ein jchlimmer Umftand, daß 
man bei interefjanten Fällen oft nicht one Billet zugelaſſen wird und 
auch wenn man ein ſolches hat nicht immer einen guten Platz befommt, 
Die Bücher für Malblanf!) werde ich, wenn ſie Pregizer?) nicht mit- 
nehmen fann, durch die Buchhandlung zu verfenden juchen. — Pre— 
giger war an Abel?) addrejjirt, auch Gmelint), es nüßen aber jolche 
Empfehlungen nicht viel mehr, als daß man von Zeit zu Zeit einmal 
zum Eſſen eingeladen wird, die Befanntjchaften, die man fich jelbjt 
verschafft, find gewöhnlich vorzuziehen. ch komme nun an ein weit- 
läufiges Capitel, nemlich die Kot, wegen der mich die I. Mutter be- 
fragt. Die Restaurateurs hier find entweder jolche, bei denen man 
für einen bejtinmten Preis, etwa für 2 Franks, ein vollitändiges 
Diner bat, von einer beftimmten Anzahl Platten, oder jolche bei denen 
man Platten nimmt, jo viel oder wenig man will, und jede Platte 
bejonders berechnet — der bei dem wir gewöhnlich jpeijen ijt von der 
letztern Art, man kann hier mit 3—-4 Platten genug haben, die Platte 
£ojtet meift 6 Sols, und eine halbe Bouteille Wein 8 Sols, das Brod 
3 Sold. Jeder Restaurateur hat jeine Karte worauf die Richten mit 
ihren Preiſen verzeichnet jtehen. Dieſe Karten find in mehrere Rubriken 
getheilt. Zuerjt fommen die Suppen (Potages): Reit, Nudeln, Fleijd)- 
juppe u. dgl., dann die Hors d’oeuvres: Auftern u. dgl., dann die 
Entrees welche alle Arten von Fleifch, Geflügel, Fiſchen u. dgl. ent- 
halten, außer dem Gebratenen, daS unter dem Namen Rots wieder 
eine Rubrik bildet. Sodann folgen die Entremets was meijt Gemüſe, 
Eier u. dal. find. Die Gemüje find zu jetiger Zeit beſonders: Hari- 
cots verts, grüne Bohnen, dünn, ohne Kerne, die man entweder mit 
einer Sauce oder mit Eſſig und Del ißt; Haricots blancs, bloje Bohnen 
feıne, die man gewöhnlich mit Fricandeau, gedämpftem Kalbfleijch, 
ißt; Spinat; Karviol; Artifchofen,; Melonen; Gurfen u. j. w. Die 
legte Rubrik find die Desserts; Allerhand Objtarten; Mendiants, 
mworunter man eine Platte mit Feigen, Mandeln, Nüſſen und Zibeben 
verſteht; Biscuit; Käſe u. dgl. Als Anhang folgen noch die Weine, 
Liqueurs, Cafe , mit ihren Preifen. Wo nun das ganze Eſſen jeinen 
firen Preis hat, hat man gewöhnlich Suppe, Boeuf, weiter 3 Platten 
nach Wahl, und Dessert. Man fann jedoch wählen welche Suppe, 
was für eine Art von Boeuf oder Dessert man haben will, Will man 
eine Platte weiter oder ein Gericht, daS bejonders als theuer bemerkt 
it, jo bezahlt man den Meberjchuß. Bei den andern Restaurateurs ijt 
Alles nach Wahl, man kann Suppe, Dessert u. dgl. nehmen oder nicht, 

ı) Ar. 175. — ?) Nr. 36. — ?) Konradin A. aus Vaihingen a. d. Enz, 
1750— 1823, Gejandter in Paris, zuerit der ee Sanöfcaft 
Dann der Hanfeftädte. — *) Eduard ©. (Nr. 24). 
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ja wer Luft hätte, könnte mit dem Dessert anfangen und mit der 
Suppe aufhören. Man ift nie mit andern aus einer gemeinfchaftlichen 
Schüfjel außer wenn man etwa zu 3 ijt und läßt nur 2 Portionen 
fommen, was öfter® bei den Restaurateurs gejchieht, wo die Gerichte 
jtark find; überhaupt wenn eine Gejellfchaft zufammenjpeijt, läßt man 
gewöhnlich das Efjen zufammen kommen, nemlich zu wenigern Por— 
tionen, als Perjonen find. Man kann von 2 bis 6 oder 7 Uhr zu 
jedem Restaurateur gehen, jeden freien Pla einnehmen, und jede 
Nichte, die man fordert, gleich erhalten. So jpeijen bei einem Re- 
staurateur oft einige 100 Perjonen nach einander. Man jpeilt ge— 
wöhnlich mit jilbernen Löffeln und Gabeln. Bon 8 oder 9 Uhr 
Morgens an find die Dejeüners & la fourchette, Abends hat man 
Goüters, Nachts Soupers; doch ijt daS gewöhnlichjte, nur Einmal zu 
jpeifen. Es ift fomijch, wenn man auf der Karte wählen kann, welchen 
Theil man 3. B. vom Kalbe haben will: Kopf, Ohren, Hirn, Gekrös, 
Leber, Nieren, Brujt, Rippen, Füße. 

Was unjre Hausleute anbetrifft, jo gehört da8 Haus einem Employ& 
bei der Armee in Spanien. Die Frau nimmt das Erdgeſchoß ein und 
das ganze übrige Haus ijt bereit Fremde zu empfangen. Was man 
nun unter diejen für Hausleute hat, wei man eigentlich nie, denn es 
mwechjelt immer, da man für eine einzige Nacht in ein jolches Hötel 
fich einmiethen fann. An unjrem Haufe wohnte lange eine englijche 
Samilie, auch ein Mohr u. dgl. Unfer Portier, der und bedient, ilt 
ſehr gefällig und vedlich, und das Hötel iſt beſonders auch in diejer 

Rückſicht zu empfehlen. Sch wohne in der Sten Etage, muß aber im 
Grunde 6 kleine Stiegen jteigen, da dad Haus einen Entresol hat. 
Sievefing!) aus Hamburg, der nur einige Häufer von uns wohnt, 
zahlt monatlich 100 Franks. Er hat dafür 1 Zimmer 2 Alkoven und 
ein VBorzimmer in der 2ten Etage, daS Zimmer iſt aber jehr jchön, 
und gut meublirt. DVellnagel?) zahlte in unjrem Haufe im Entresol 
60 Franks für 1 Zimmer. 

Ich muß hier jchliegen um noch einige Zeilen für Luischen bei- 
fügen zu können. Grüßen Sie Alles, auch die Herrn Klojtervetter3) 
und bejonderd den jungen Meaierd),., Da ich dießmal jo viel von 
Kocherei gejchrieben, ijt es billig, daß ich Sie auch die alte Madel 
und Ehriitinend) zu grüßen bitte. 

Erfreuen Sie bald wieder mit guten Nachrichten 
Ihren gehorfamen Sohn %. Uhland. 

Votre lettre moiti& francaise, moitie allemande, ma chere soeur! 
m’a fait beaucoup de plaisir et j’en ai concgu l’esperance, que vous 
m’mecriviez une autre fois tout en francais. Vous avez desire des 

ı) Nr. 179. — 2?) Nr. 59. — 5) Studierende im Stift, darunter ein 
Seller (Tagb. 62). — 9 Auguſt Mayer (Nr. 108). — ?) Ehr. das Dienit- 
mädchen des Haujes U.; über Madel (= Magdalene) jiehe Leben 6. 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 13 
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nouvelles de l’habillement des dames parisiennes, mais je suis oblige, 
de vous renvoyer sur ce point aux journaux des modes, ol vous 
trouverez les dames elegantes representees en peinture, ce qui vaut 
beaucoup mieux, que toute description verbale. ÜOelles, que je vois tous 
les jours se promener dans le jardin des Tuileries ou aux boulevards 
sont vetues assez simplement, la plupart en blanc, avec des chapeaux 
de mousseline. Vous aviez oublie de m’ecire, si le casino subsiste 
encore, et je n’en ai pu apprendre rien, jusqu'à l’arrivee de Mr. Sei- 
bold!). Mr. Pregizer?), qui va nous quitter prendra dans sa malle 
une petite nouveaut& pour Vous; je ne sais pas, si j’ai devine votre 
goüt. Vous pouvez dire à Mr. le Professeur de Scheerer?), qu’ä 
mon retour je donnerai des lecons dans la langue francaise et que 
Mr. Pregizer s’en occupera de möme, quoique nous craignions bien, 
d’&tre appeles de fanfarons, comme il a baptise Mr. M. A’dieu ma 
chere! conservez bien la me&moire de votre frere Louis. 

A propos, est ce que vous avez commenc£ le clavecin? = 

N.S. Die Inlage bitte ich an Hrn. Prof. Gaabt) gelangen zu 
laſſen. Am 14ten Augujt babe ich bei Rougemont 25 Louisdor er- 
hoben. Außer einem abjcheulichen Schnupfen, den ich gleich im An— 
fang meines Hierſeyns Hatte, hab’ ich mich immer ganz wohl be- 
funden. 

209. Die Mutter und der Vater an U. 

Tübingen 30. Auguft. Or. ShM. Ausz. St.-Anz. 1909, B.B. 7. 

210. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 141 ff. 
Paris d. 6. Sept. 10. 

Deinen Brief aus des Chemicid) Garten, den ich vorgeftern erhielt, 
beantworte ich jogleich mit dem gegenwärtigen, der aber vorher mit 
Pregigers) eine Aheinreife machen wird. VBarnhagen”) ift noch hier, 
ich habe ihm von deinen erwarteten Gäjten erzählt. Dein Eramen 
wird bei Erhaltung dieſes Brief summa cum laude exrantlirt fein. 
Wir dachten und, Varnhagen und ich, day vielleicht gerade an dem 
Tage des Examens Stoll!) und Afjurs)) Kiften und Käſten anfommen 
würden. 

Uebrigens jchreibjt du mir deine Lebensgejchichte jehr unvollitändig, 

!) Seybold (Nr. 165). — ?) Nr. 36. — 9) Nr. 194. — 9 Yoh. Friedr. ©, 
Dr. theol., Stiftsephorus, Prälat, 1761—1832 (A. D. ©. ‚VI, 285). — 

Siaudenmayer in Ludwigsburg (Bilderbuch 348 ff.). ) Nr. 36. — 
'). Ar. 117. — ?) Nr. 51. — °) D. 4. Aſſing (Afjur) von Kon N, geb. 
1787, jtudierte in Tübingen Medizin, heiratete 1816 ao Barn- 
Hagen und praftizierte in Hamburg, wo er 1842 jtarb (A . 1, 624). 
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jo fann ich nicht Flug daraus werden, ob du verheurathet bijt oder 
‚nicht, ebenfowenig, wann die Schatten erjcheinen werden... 

In dem Liede Amaliens!), deiner gepriejenen Meerfrau und Wafjer- 
lilie, haben mich die Zeilen tief gerührt: 

Ach was ich dort empfunden 
Sit faum mir mehr bewußt. 

Nach deinen Bejchreibungen möchte man glauben, diefe Amalie hätte 
auch grüne Haare wie die nordiſchen Seeniren. 

Seibold?) ift Hier angefommen, er hat die jonderbare Gewohnheit, 
die Sranzofen teutjch anzureden. Uebrigens ijt jeßt der Zeitpunft 
einer allgemeinen Abreije meiner meijten teutjchen Bekannten. Gme— 
fin?) ijt mit v. Henneberg®), aus Braunjchweig, nach Italien gereift. 
Pregiterd) bleibt wohl auch nicht mehr lange, und jo viele andre, von 
denen dir Pregizer erzählen joll. Chamifjo®) ijt noch nicht wieder zu— 
rück, jchreibt mir auch nicht. 

Ich vergaß inde zu jchreiben, daß in unjerem Hotel ehemals 
Friedrich Schlegel?) wohnte. Es gehen noch Sagen von ihm im Haufe. 
Das Zimmer, da er innehatte, bewohnte Gmelin®), jet Seibold. 

Es war mir fomijch, daß du den Conz?) unter dem Namen Hajel- 
huhn für unfenntlicher hältjt als unter Goldfafan, gerade wie wenn 
leßterer jein eigentlicher, rechter Name wäre. Den Yelix!0) habe ich 
noch nicht in Paris gejehen. 
Laut Nachricht von Fouqué find von meinen ihm zugejchielten Ge— 

dichten bereit einige Romanzen im Pantheon abgedrudtit). 
Auf der Bibliothek habe ich mehrere gute altfranzöfifche Stücke ge- 

funden, die ich wahrjcheinlich überjegen werde. Schade! dat die Biblio- 
thef den ganzen September und einen großen Theil des Oktobers 
über Ferien hat. Ä 

Baggejen12) befindet jich hier, nachdem er in Teutjchland die Ro- 
mantik todtgejchlagen 3). Sievefing 1!) fommt öfterd mit ihm zufammen. 

Das beifolgende Gedicht wurde zum Theil im Palais Royal unter 
Geräujche der Abendpromenade gemacht B). 

Kun lebewohl, lieber Zreund! Sage R.16) meinen herzlichen Dank 
für die wenigen, aber theuren Zeilen!) Wann jehen wir uns wieder 
alle auf der Achalm? 18) 
Iſt es wahr, dab der Zigeuner1?) im Begriffe tft, eine Reife an- 
zutreten? und wohin? Grüße ihn doch, ſowie auch Fleifchmann?0) und 
die übrigen Freunde! | 

Dein 2. U. 

) Nr. 205. — °) Seybold (Nr. 165). — ?) Eduard G. (Nr. 24). — 
*) Nr. 208. — 5) Nr. 36. — 9) Nr. 154. — ?) Nr. 170. — °) Nr. 24. — 
>) Nr. 9. — !°) Der Reifejchatten. — !') ©. 167. — !?) Nr. 12. — 13) ©. 12. 
— 1) Nr. 179. — 15) „Der Rojenfranz“, Ged. I, 185; II, 77. — !°) Ridele 
Ehmann (Nr. 179). — 17) Kerner I, 140 f. — '°) Ebend. MW. Tagbuch 78 f. 
Ged. II, 166. — '?) Ernſt U. (Nr. 9). — 20) Nr. 159. 
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211. Die Eltern an U. 

Erh. 9. September. Antwort auf den Brief vom 30. Augujt (Ver. 208). 
Mütterliche Ratſchläge, Ausz. St.-Anz. 1909, B.B. 7. Or. ShM. 
Erw. Tagb. 21; der dort mitgenannte Brief vom Bäschen Wilhelmine?) 
fehlt. 

212. Die Eltern an U. 

Tübingen 19. September, erh. Baris 2. Oftober (Tagb. — Aus⸗ 
zug aus dem der Mutter St.-Anz. 1909, B.B. 7. 

233. Nah Tübingen, an die Eltern? 

Paris 21. September, „Brief nach Tübingen an ee, abge 
geben” Tagb. 22. 

| 214. Kerner an U. — 

Erh. Paris 2. Oktober. Erw. Tagb. 23 (vgl. 8. I, 143. 147). 

235. Pregizer’) an Seybold ) und U. 

Lorch 3. Oktober. Or. SchM. 

216. Adalbert von Chamiſſoꝰ) an U. 

Or.SchM. Gedr. Tagb. 23. 
[Paris d. ... 1810] 
erh. 4. Oft. 1810. 

Bedauert, 1.8 Manuſtript ohne ein erfreuliches Begleitwort zurüd- 
jenden zu müffen. Schlegel war überlajtet und mißmutig‘). Die 
Kolonie wird zeriprengt. Er ſelber jteht fürz vor der Abreije nad) 
Napoleon”); von dort aus wird er jchreiben. 

217. An die Eltern. 

Paris 6. Oktober [pr. 13]. Or. SchM. Bol. Tagb. 23. 
Theuerjte Eltern! Ihren Brief vom 19. Sept. habe ich am 2. d. 

durch Stolld) erhalten und mich gefreut, daß Sie fich beide wieder 
wohl befinden. Ginen Brief durch Cotta?) vom 21. Sept. werden Sie 
nun auch erhalten haben!) und vielleicht ijt auch Pregizertt) angekommen, 

) Ar. 149. — ?) Nr. 194. — 3) Nr. 36. — 4) Nr. 165..— >) Nr. 154. 
) Tagb. a. a. DO. — 7?) In der —— wo * . längere Zeit bei dem 

Präfetten Prosper de a meilte. — °) Nr 9, Nr. 85. — !9) Der 
nad Tagbuch ©. 22 am 21. a an Saubart (S. 184) abgegebene 
Brief u Tübingen fehlt. — 19) Nr. 36. 
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dem ich vecht vieles zu erzählen aufgegeben. Seiboldt) reift in un— 
gefähr 14 Tagen ab, auch mit einem Ummeege. 
As ich gejtern bei Seeger?) war, fagte ev mir, ob er gleich bei 
meiner frühern Anfrage über diefen Gegenjtand nicht? davon geäußert 
hatte, daß ich, um von Seiten der Gejandtjchaft eine Berlängerung 
des Paſſes zu erhalten, zuvor au dem Lande die fortgejegte Erlaub- 
niß beizubringen hätte. Er zeigte mir eine jolche Erlaubniß, einen Hrn. 
Jeniſch) aus Stuttgart betreffend. Sie enthält Fürzlich von Seiten 
des Oberamts die Bemerfung, daß es bejagtem Herrn gejtattet jeyn 
jolle, jeine Reife noch weitere fo und jo viel Monate fourtzufegen. 
Dieje Signatur war von Niemand unterjchrieben als vom Oberamt- 
mann, was darum hinreichend war, weil Seeger Hoffmanns!) Hand 
chrift Fennt. Der nemliche Fall würde bei Schottd) eintreten, dejjen 
Hand Seeger gleichjall3 zu kennen verjichert. Ich bitte daher den l. 
Bater, mir von Schott eine folche Erlaubni zu verjchaffen. Würde 
jedoch Schott Anſtand nehmen, jo würde wol derjelbe Weeg einzu— 
ichlagen jeyn, wie bei der anfänglichen Erhaltung des Paſſes, und 
zwar würde man fich am füglichiten wieder an Hrn. Divektor v. Heu 6) 
wenden, der ſich damals jo liberal zeigte. Obgleich die Sache eben 
nicht * ſehr dringend iſt, ſo wäre mir doch deren Beſchleunigung ſehr 
erwünſcht, um bald in Gewißheit zu ſeyn. Hätte mich Seeger früher 
benachrichtigt, ſo würde ich auch früher geſchrieben haben. Die Er— 
laubniß wäre vielleicht für alle Fülle am füglichſten wieder auf 6 Mo— 
nate ſich auszubitten, ob ich gleich wol nicht länger als bis in den 
Januar oder Anfang Februars werde hier bleiben fünnen. Daß meine 
Rückreiſe in den Winter fällt, macht mir nicht viele Sorge, da die 
Witterung, bejonderd die falte, von jeher wenig Einfluß auf meine 
Gefundheit hatte; was ich mehr bedaure, ijt, daß mich dev Winter ver- 
hindern wird, irgend einen Ummeeg zu machen und noch andere Gegen- 
den zu fehen. 

Am 23. v. M. war im Hofe der Thuilerien große Parade von den 
Garden, den holländifchen und portugiefifchen Truppen. Ich jah fie 
ſehr gut von dem Haufe eines Befannten, fie dauerte gegen 5 Stunden, 
der Kaiſer war die ganze Zeit über theil$ zu Pferde, theil3 zu Fuße 
fichtbar, freilich nicht in folcher Nähe, daß mir feine Phyfionomie 
deutlich gewejen wäre. Ein großer Theil der hiefigen Wachen wird 
durch Portugiefen verjehen, fie jind unbegreiflich jchwarz. | 

Bor einiger Zeit traf ich hier auf der Galerie einen franz. Officier, 
der vergangenes Frühjahr, wie ich in Feuerbach war, dort im Quartier 
lag. Ich würde ihn wol, bejonders in der Givilfleidung, nicht erfannt 
haben, er gieng aber gleich auf mich zu und vedete mich freundlich an. 

) Nr. 165. — 2) Nr. 192. — ?°) Kaufmann, 1789-1862. — *) Des 
Stadtdireftors (Oberamtmanns) von Stuttgart. — °) Dem Oberamtmann 
Ben angen. — 9 Koh. August, Direktor im Auswärtigen Minifterium, 
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Gegenwärtig ijt ſowohl Bibliothef als Mujeum gejchlojjen, wo 
man an den Zuräjtungen für die Zjährige Kunſtausſtellung, die in diejen 
Dionat jtatt hat, arbeitet; ich bin daher viel zu Haufe und bejchäftige 
mich mit Leſen des Maleyille 1), mit Sprachen u. dgl., freilich gibt es hier 
doch immer Unterbrechungen. Die Bibliothek wird am 16. wieder eröfnet. 

Ich denke viel an Tübingen. Um 12 Uhr, was immer durch einen 
Schuß auf dem Palais royal angekündigt wird (Schlagen und Läuten 
hört man hier wenig, die Glocken wurden meiſt in der Revolution 
zerſtört) ſtelle ich mir oft recht lebhaft vor, wie man ſich jetzt in Tüb. 
zu Tiſche ſetzt, wo ich dann noch 4 Stunden zu warten habe. Ich 
denfe mir dann jogar die Schnuß, wie fie mit den vordern Füßen 
auf dem Tiſche jteht und Luischen Complimente macht, wenn nicht 
der Bühlerifche Hund eine Revolution gemacht hat. Wo find denn 
Bühlers? jest? 

Seibolds) jagte, Ernjtt) würde demnächſt eine Reiſe machen, iſt 
dieß RN. 

Ich Hoffe, bei meiner Zurückkunft recht guten zehner?) Wein zu 
trinfen, da die Witterung noch jo günjtig war. Dier weiß man eigent- 
lich nie, wa$ e$ für eine Jahreszeit ift, die Bäume im Palais royal 
waren ſchon im Mai oder Juny alle dürr und jet ſind fie wieder 
recht friſch ausgeſchlagen. Die Trauben verkauft man hier nach dem 
Gemichte. 32 Pfund, worauf 2 ziemlich jtarfe Trauben gehen, Eojtet 
2—3 Sols; fie find gut. Unſre Art von Zwetjchgen ift hier gar nicht 
gewöhnlich ‚ überhaupt ſoll fie eigentlich nur in Würtemberg und 
einigen andern Gegenden in diefer Menge zu Haufe jeyn. Man hatte 
bier nur Pflaumen. 

Mit Böcks) komme ich zwar nicht oft, aber doch zuweilen zufammen 
und muß rühmen, daß ev jehr freundfchaftlich ijt. Er jagt, er babe 
Hoffnung, bei einem hiefigen Spital angejtellt zu werden. Ein Med. 
Doct. Nagel?) aus Stuttgart, nimmer fehr jung, befindet fich Hier, 
ich war auch jchon bei ihm. 

Pilats) reift nächſten Mittwoch mit feiner Familie ab, wenn nicht 
bejondere Hinderniſſe dazwiſchen kommen. ch hätte daher durch ihn 
jchreiben können, wenn nicht die Pahgejchichte Bejchleunigung und 
fichere Beförderung erheijchte, deren ich doch nicht ganz gewiß wäre, 
da Pilat nur über Stuttgart fommt und doch vielleicht aufgehalten 
werden oder den Brief vergejlen fünnte. Ich werde aber die Gelegen- 
heit benüßen, an Hermann?), dem ich noch nicht gejchrieben, und viel- 
leicht einige andre Freunde zu jchreiben. 

) @. 191. — ?) Die Familie des 1809 in Tübingen ‚geftoenen hexzog 
lichen Stallmeiſters Adolf Chriſtoph v. — — °) At ) Exnit 
Uhland (Nr. 9). — °) Den Schoppen (Y Liter) für 10 — 0 Pf.). 
Die Hoffnung trügte: es gab 1810 wenig und nur mittelmäßigen Wein. — 
a 204. — ?) oh. Ulrich N., 1767—1826. — °) Nr. 208. — ?) Gmelin 

r. 9). 
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Grüßen Sie Alles, auch Frau Hojerin!), von der ich mich nimmer 
verabjchieden Fonnte. Luischen?), die ich taufendmal grüße, wird nun 
vielleicht meinen Brief ſammt Zugehör durch Pregiger?) erhalten haben. 
Es freut mich jehr, daß jie das Klavier angefangen bat, ich werde 
mir nach meiner Zurückkunft von ihr Unterricht ertheilen laſſen. 

Leben Sie recht wohl und behalten Sie in liebevollem Andenken 
ren gehorjamen Sohn - 
u 2. Uhland. 

218. An Kerner. 
Baris 8. Dftober. Erw. Tagb. 24. Vgl. den Brief 221. 

219. An Rofa?). 

Paris 8. Oftober. Erw. Tagb. 24. 

220. An Rermann Gmelin’). 

Paris 8. Oftober. Erw. Tagb. 24. 

221. Kerner an U. 

Grasburg [Ludwigsburg] Oktober, erh. 13. Or. ShHM. Gedr. 
8. 1, 143. Pol. Tagb. 24 und den Brief 218. 

222. An Kerner. 
Or.Sch M. Teilweiſe gedr. K. I, 1475. Ausz. Märchenbuh 3 T. 

nach) Kopie Hollands. 
| Baris, d. 18. Oft. 1810. 

Lieber Kerner! 
Raum habe ich mich über die Kürze deines Briefe von Tübingen 

beflagt, jo werde ich durch den jpätern bejchämt, in dem du meine 
Wißbegierde beſſer befriedigit. Du erhielteft meinen vorigen Brief 
durch den Secretaire des Grafen Metternich, Pilat‘), in deſſen Haus 
ich hier öfters fam, der num na) Wien zurüdreift und dort die Re— 
daftion des öſtreichiſchen Beobachter, ich weil; nicht des ganzen oder 
nur des litterarifchen Theils, übernehmen wird. Dieſen Brief erhältit 
du durch Seibold”). Auch Sievefings) wird nächjtens abreifen. Deinen 
Auftrag an Stoll?) Eonnte ich nicht ausrichten, weil ich diefen nicht 
wieder gejehen. Ich bin jehr begierig, über den zurüdgefommenen 

’) Eine Tante oder jonjtige Verwandte von Uhlands Mutter, der ge 
borenen Hojer. — ?) Die Schweiter. — °) Nr. 36. — *) Varnhagen (Nr. 140). 
— 5) Ar. 9. — 9) Nr. 208. — ?) Nr. 165. — 9) Nr. 179. — ?) Nr. 51. 
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Maier) Näheres zu erfahren, e8 wundert mich, daß er mir nicht 
gejchrieben. 

. Die eigenen Lieder, die du mir mitgetheilt, erfreuten mich jehr... 
Warum konnteſt du von Amaliens?) Worten nur einiges benüßen und 
fie nicht ganz und wörtlich einrüden? ich würde mit jolchen Briefen 
recht karg und verſchloſſen jeyn, damit jie ja nicht verloren giengen. 

Dein Plan zu Herausgabe eines Almanachs war mir jehr erfreu- 
lich und nur in der Rüdjicht unangenehm, daß ich mich nicht als 
thätigen Mitarbeiter anjehen fann. AlS du mir ſchon von Wien aus 
einen ähnlichen Vorſchlag thatejt, war ich ganz bereitwillig und be- 
hielt all meinen Borrath lange Zeit zurüd. Du jchriebjt aber nach» 
her, dat die Schatten für einen Almanach zu jtarf würden, und bald 
darauf wurde ich von Fouque für! Pantheon eingeladen, dem ich dann 
alle Bejjere, worunter auch das Schifflein, zuſchicktes). Wie viel 
davon abgedrudt ijt, weiß ich nicht, bloß von Klein Roland, Gold- 
ſchmieds Töchterlein und Rache weiß ich den Abdruck gewiß‘). 
Auch ift nun mein Wunjch, die überall zerjtreuten Lieder endlich ein- 
mal in eine Sammlung zu bringen. Ebenjo wünfchte ich eine Samm- 
lung altfranzöfiicher, etiwa auch jpanifcher, Dichtungen zu jtande zu 
bringen, da diefe Dinge eigentlich nur in Mafje recht wirken, wie 
man bei den teutjchen VolfSliedernd) gejehen; herbeigejchafft hab’ ich 
Mehreres, ausgearbeitet nur Weniges, was vielleicht beſſer nach meiner 
Zurückkunft gejchieht. Angefangen hab’ ich die Bearbeitung (im Bal- 
ladenton) eines nordfranzöfiichen Volksromans: La terrible et &pou- 
vantable vie de Robert le Diable®). Die Zabel ijt treflich und ori- 
ginell, überhaupt haben die nordfranzöfiichen Dichtungen einen eignen, 
finjtern Charakter; in Teutjchland find mehr nur die jüdfranzöjiichen 
Bolfsromane befannt, als Magelone, Melufine 2c., die von einem viel 
mildern Geiſt bejeelt find als jene normännijche Sagen, in denen noch 
die urjprüängliche wilde Größe und Schauer des Nordens athmen. 
Der Teufel m viel darin zu thun, wodurch fie jich dir jehr empfehlen 
würden. 

Den Bären?) ), Hoff ich, Haft du, nicht für den Almanach bejtimmt, 
wenigitens müßte, was von mir darin ijt, zuvor herausgeworfen und 
durch Beſſeres von dir erjeßt. werden. Ueberhaupt wünſche ich, daß 
du nur wahrhaft Gutes aufnehmeſt, und ein Almanach, den wir 
herausgeben (ich nenne jo auch, was bloß von dir kommt), wirklich 
Ehre einlege. Wie viel oder wenig Fojtbar Kölle) mit — Ge⸗ 
dichten iſt, weiß ich nicht, die für den Bären beſtimmt geweſene Ro— 
manze vom braunen, bärtigen Mann würde vielleicht zu erhalten jeyn. 
Stolls9 Winterlied it nicht übel, nur kommt es mir wie eingemadhte 

IR Mayer. — ?) A. Weije (Nr. 205). — 9) ©. 167. — *) Außerdem: 
Seliger Tod, Das Schifflein und Des Hirten Winterlied. — ?) Im Wunder: 
horn. — °) Ba. Schriften VII, 655 ff. — 7) ©. 115. — °) Nr. 16. — °) Wr. 51. 
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Früchte vor. Entziehe doch deinen Schatten nichts von den Liedern, 
die du einmal dafür bejtimmt hattejt! Dichtet der junge Viayert) fleikig 
fort? Wie find denn Schwabs?) Gedichte? Hier ein Lied Konrads 
von Würzburg, das ich aus dem Maneſſiſchen Codex?) abgejchrieben: 

Gar bar lit wit walt falt. 
Nach meiner Weife, Borreden lange voraus und zu Büchern zu 

machen, die nicht zu Stande Fommen, habe ich zu meiner Sammlung 
altfranzöjischer Dichtungen, die eine Frucht meiner Reife und Erinne— 
rung an diejelbe jeyn jollte, folgende Worrede gemacht. - 

[Folgt das Gedicht: „Graf Eberhard: Weißdorn“9. Der erite 
vers davon lautete hier: 

Graf Eberhard im Bart 
Vom Virtemberger Land, 
Er zog nach Ritterart 

Zu Baläjtinas Strand] 

Wie hoch wachſen die Weißdorne? 

Deviſen, für Zuderbäder?). 
Errathen magjt du, wen ich liebe, 
Bon mir erfährit dus nimmermehr. 

— * 

Wer heilen kann von Liebesweh, 
Der komm' zu mir, bevor ich ſterbe! 

* 

Ich kenne Zwei, und Eins bin ich, 
Die ſchmerzet Liebe bitterlich. 

* 

Ich vergaß indeß dir zu ſchreiben, daß bald nach meiner An— 
weſenheit in Karlsruhe6) ein Luſtſpiel von Kölle?) aufgeführt werden 
jollte; ich bedauerte äußerſt, daß ich nimmer dabei gegenwärtig feyn 
fonnte. 

Ich Habe hier auch Koreffd) fennen gelernt, er hat gegenwärtig 
meine Lieder. Er ijt Arzt und hat eine ftarfe Praxis; er ijt auch Arzt 
im Hauſe unjres Gejandten, Winzigerode)), der mir wohl gefällt. 
Auch; den Doktor GalliP) hab’ ich ſchon angetroffen. Der Dichter 
Dverbed1t) befindet fich auch hier, ich glaube als Gejandter von Lübeck. 
Ferner war hier ein Poet Rabmann!?), er hat für Hagen!) den 

ı) Auguft M. (Nr. 108). 2) Guſtav Schwab, 1792—1850 (N. D: 8. 
XXXIII, 153). — ?) Der erit 1836 durch) Taufch wieder für Heidelberg er- 
worben wurde. Bol. Konrads v. — — — und Meliur— 
Turnei. vgzusges von Bartſch ©. 382. — *) Ged. I, 228; II, 89. — 
5) &ed. I, 416; 161. — °) 7, Mai ff. Tagb. — 7 Nr. 16. — 
Fr 171. — S: se. 204. — 1) © 22. — 11) Chriſtian Adolf O., 1755 
bis 1821, Bürgermeifter in Lübeck (A. D. B. kV. 5). — ") Friedrich R. 
aus Wernigerode, 1772—1831. — 3) F. 9. v. d. Hagen, 1780—1856, gab 
die Maneſſiſche Handjchrift der „Minnefinger“ Leipzig 1838 in 4 Quart- 
bänden heraus. 
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Maneſſiſchen Coder verglichen. Ferner hat Pregizer!) hier ein Trinf- 
lied zu dichten angefangen. Auch Bilat?) ijt Dichter. Baggejen?) be- 
findet jich hier oder in Marly, ich habe bei Sieveking 9 jeinen Fauſt 
im Manujfript gejehen. | 

Barnhagensd) Berje an Bo waren Galiamben und damit ijt das 
Räthſel gelöftt). 

Grüße R.’), ebenjo auch) Mayer®), mit dem du nun ohne Zweifel 
in Berfehr ftehjt, herzlih. Ich würde an beide fchreiben, auch an 
Köftlin?), wenn ich nicht von Schreiben müde und jchläferig wäre, wie 
ich auch bereit$ mit gejchlojjenen Augen mich unterzeichne. 

2. Uhland. 
Fällt mir eben im Schlaf ein, eine Scene aus meinem Eginhard10) 

könnte etwa in den Almanach paſſen; es ijt aber doch nur eine Art 
von Surrogat. 

Leben und Thaten des Fleinen Däaumlingst!) wären ein guter 
Gegenjtand für Romanzen oder für ein Schattenjpiel, für den Luchs 
mit der Brille!2). 

Sch habe hier daS Spanifche angefangen; man findet hier jpanijche 
Bücher auf den quais oft wohlfeil,; letthin erhajchte ich die Guerras 
civiles de Granada, worin die herrlichen Romanzen jtehen, die in 
Herders Volksliedern überjett jind1). Auch 12 Comedias von Lope 
de Vegatt) Hab’ ich, ferner den Don Quixote. 

Bon Rojatd) Hab’ ich nicht3 mehr erhalten, ich glaube, jie gibt nur 
im Sommer Lebenszeichen von fi. 

Wenn dur deine Briefe nicht deutlicher überjchreibit, jo kommen jie 
ein andermal nach Tunis Statt nad) Paris. 

Weit man nicht3 vom PVerfafjer der Albigenjer?16) Wie geht es 
mit Harttmann 217) Wo geht Schnurver!S) jegt Abends hin? à propos, 
du trauſt mir mehr Ironie zu, als ich in meinen Leben gehabt. 

| 223. An Fouque !?). 
SchM. Neingefchrieben, gefiegelt, wieder geöffnet und nicht ab- 

geſchickt (©. 212). Vgl. Tagb. 26. Märchenbuch 7. Gedr. Veben 68 ff. 
Paris d. 22. Oft. 1810. 

ALS ich diefen Abend Ihren Brief [Nr. 128] wieder las, erwachte 
in mir das lebhafte Verlangen, Ihnen einmal wieder näher zu treten. 
Sch weiß, indem ich die Feder anjege, nicht, was ich jchreiben joll, und 
ich fühle, daß es nicht die Schrift ift, fondern da lebendige Wort, was 
mir fehlt. 

y Nr. 36. — ?) Nr. 208. — °) Nr. 122. — 9 Nr. 179. — 5) Nr. 117. — 
6) 8.1, 146 f., 179. — ?) Die Braut (Nr. 179). — °) Nr. 29. — — Nr. 21. — 
10) S. 119. — 19 Bol. Tagb. 26. Bol. Romanze vom fl. D. Ged. I, 196; 
I, 81. — '?) Kerner. — ?) Tagb. 24. — !*) Tagb. 16. 22. 29. — '?) Nr. 140. 
— 16) Schoder (Nr. 11). — "”) Nr. 131. — !?) Nr. 5. — ) Nr. 170, 
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Mein Brief ift eigentlich jchon zu Ende, doch füg’ ich einige Nach- 
jchrift bei. Weber Barnhagens!) Aufenthalt in Paris brauch’ ich nicht 
zu jchreiben, da Sie mit ihm in ftäter Berbindung jtehn. Ich Hatte 
mich einmal vecht einjam gefühlt, als ich auf die Galerie gieng und 
bier unerwartet Barnhagen fand und durch ihn Chamijjo2), von deſſen 
Hierjeyn ich nichts gewußt hatte. 

Gegenwärtig ijt meine liebjte Zeit, in, der ich mich mit altfranzö- 
ſiſchen Dichtungen bejchäftige. Ich habe bejonders eine Neihe nor- 
mänijcher Kunden von eigenthümlicher Trefflichfeit aufgefunden, von 
denen ich bereits einige überjegt. Eine, die ich als Volksroman ge- 
troffen, hab’ ich in Balladenform zu bearbeiten begonnen?). Ich 
wünjchte überhaupt eine Sammlung von Weberjegungen und Bear- 
beitungen altfranzöjiiher Dichtungen zujammen zu bringen. Die- 
jenigen Dichtungen nehmlich, die mir in der Form, in welcher ich fie 
vorfinde, jchon vollendet erjcheinen, überjet’ ich getreu, andere die durch 
unangemejjene Einfleidung, bejonders durch Weitjchweifigfeit entjtellt 
find, juch’ ich zu bearbeiten, denn bier jcheint mir die Treue eben 
darin zu bejtehen, daß die lebendige Sage von der jchlechten Ein- 
Eleidung befreit und ihr ein Gewand gegeben wird, in dent fie ument- 
jtellt erjcheint und frei jich bewegt. 

Wie viel ich leijten fann, wird zum Theil von der Dauer meines 
biefigen Aufenthaltes abhängen. Das Abjchreiben iſt jehr mühſam 
und die Heberjegung in zweijchlägigen Hansſachſiſchen Reimen, worin 
die meilten Erzählungen verfaht jind, hat manche Schwierigkeit. Eine 
größere Dichtung, König Wilhelm von England, die Aehnlichkeit mit 
dem Dftavianus hat, aber in originellem Geijte aufgefaht und durch— 
geführt ift, rein poetifch, Eindlich phantaſtiſch, wünſchte ich ſehr, ab— 
geſchrieben zu haben, um ſie nach meiner Zurückkunft überſetzen zu 
können. 

Ich weiß nicht, ob Andere die Begeiſterung theilen würden, zu der 
mich dieſe Gedichte hingeriſſen, und wenn ich ſo die schlichten Worte 
ftundenlang abjchreibe, werd’ ich zuweilen ſelbſt irre: allein wenn mir 
dann, dem Buche fern, die lebendige Dichtung unter die Bäume und 
in den Mondſchein nachwandelt, wie ein Geiſt, der ſeinen Grabſtein 
verläßt, dann kann ich nicht glauben, daß es nur jelbtjüichtiges Wohl⸗ 
gefallen an eigenem Treiben iſt, was mich ſo mächtig überſtrömt, ja 
mein eigenes Dichten verſchlungen hat. 

Wenn es Ihnen nicht unangenehm war, blos von mir und meinem 
Thun zu hören, fo bitt' ich Sie, mir einmal von dem zu jchreiben, 
wa von neuen Dichtungen Sie bejchäftigt; ein Vorrecht der Ge— 
meihten, zu willen, was für neue Erjeheinungen am Himmel der Poeſie 

') Kr. 117. — ?) Nr. 154. — °) Tagb. 24 f. find der Bolfsroman Richard 
sans peur (Graf Richard Ohnefurcht, Ged. I, 328; II, 127) und der Roman 
von Wilhelm von England, auch Überjegungen erwähnt. 
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jich bereiten, und die aufgehenden Sterne in der Tiefe de Gemüths 
zu entdeden, in der jie der übrigen Welt noch nicht fichtbar ſind. 

Mit Achtung der Ihrige 
%: Uhland. 

Meine Adrefje it: Hötel de Piemont, Rue Richelieu nro. 22. 

224. Die Eltern und die Schwefter an Ubland. 

Dr. SchM. | — 
Tübingen 25. Oktober, erh. 31. Tagb. 26: wegen des ſchwierig 

gemachten Urlaubs. Ausz. St.-Anz. 1909, BB. 7. 2: 

225. An die Eltern. 

Paris 25. Oktober [pr. 6. Novbr. J. 

Sievefing!), der morgen oder übermorgen von hier: abreift, wird 
Ihnen den gegenwärtigen Brief von Heidelberg aus zujenden; ich be- 
nüße dieſe Gelegenheit lieber, al$ die durch Seibold2), der am Mon— 
tag [22. Det.] abgereift ijt, aber einen Umweeg in die Rheingegenden 
macht, jo daß der Brief gar zu alt geworden wäre. Ich Hoffe, da 
Sie meinen durch die Poſt gejchieften Brief vom 6ten d. worin ich 
um Berlängerung des Paſſes gebeten, erhalten haben und erwarte 
alle Tage Antwort darauf. 

Am Sten d. habe ich mit Seibold bei dem Gejandten?) gejpeiit. 
Wir wollten ihm am Vormittag unjre Viſite machen und ließen ung 
durch Seegert) melden, der Graf hatte aber Abhaltung, ließ uns hin- 
gegen auf den Abend zum Ejjen einladen. Ob ich ihm bejonders vor- 
her empfohlen war, konnte ich nicht bemerken, es jchien mir aber die 
auch nicht gerade nöthig zu jeyn, da er ohnedieß ein jehr artiger 
Dann if. ES war fonjt niemand am Tijche als jeine Frau, die eine 
Engländerin ift und meilt franzöfifch jpricht, und jeine beiden Kinder. 
Der Arzt vom Haufe, Koreffd), der auch eingeladen war und dejjen 
Bekanntſchaft ung Winzingerode verjchaffen wollte, war verhindert zu 
fommen. Koreff ijt ein Teutſcher, hat eine jtarfe Praxis und ijt auch. 
al3 Dichter befannt. An demfelben Tage, da wir bei dem Grafen 
jpeilten, lernte ich ihn aber jpäter noch bei Pilat®) Fennen; er hat mich 
auch zu fich eingeladen. Auch den Doktor Gall”) hab’ ich bei Pilat 
angetroffen. | 

Einen Med. Dr. Nagel®) aus Stuttgart, der ſchon länger als ich 
bier iſt, hab’ ich auch kennen gelernt, jonjt weit ich jest von Würtem- 

Dr. SchM. 

') Ar. 179. — ?) Nr. 165. — °) Graf Wintingerode (Nr. 204), — 
+) Nr. 192. — ’) Nr. 171. — °) Nr. 208. — ) ©. 22, — °) Nr. 217. 

. 4 
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bergern Niemand hier als Bödt) und Hetjch?), Sohn des Malers), 
mit dem ich auch zumeilen zujammen komme. 

Borgeftern war hier ein Gewitter, ob es gleich vorher eben nicht 
sehr hei gewejen war; gejtern und heute ijt es ziemlich winterlich, 
doch hält bier feine Witterung oder Temperatur lange an. 

Durch Seiboldt) habe ih an Kerner und Ernjtd) gejchrieben. 
Maier) ift ja nun auch angekommen, ich) habe von ihm noch feinen 
Brief erhalten. Pregizer?) wird hoffentlich nun auch in Tübingen ge- 
mwejen jeyn, ob er gleich jeinen Wohnfig in Stuttgart aufjchlägt, er 
hat und von Lord) aus feine Reijebejchreibung gejchiet mit einer Menge 
‚guter Lehren für Seibold, der den nemlichen Weeg macht, welchen 
Pregizer eingejchlagen. 

Sch muß alle Augenblide einen Freund zum Poſtwagen begleiten: 
Bellnageld), Chamiſſo, Varnhagen, Gmelin?), Henneberg 10), Pregizer, 
Seibold, Pilat, Sievefing, folgen fich auf dem Fuße nad). 

Meine teutjch-franzöfiichen Lectionen dauern noch immer fort. Es 
war mir komiſch, daß jie mir legthin 10 Franks eintrugen oder viel- 
‚mehr erjparten. Wenn man nemlich den permis de sejour bei der 
Polizei verlängern lafjen will, jo muß man erjt von jeinem Gejandten 
ein Attejtat beibringen, welches wieder vom Miniſterium der aus— 
wärtigen Angelegenheiten verificirt werden muß. Ich gab, um Die 
Sache zu bejchleunigen, den Paß Jourdain, der Privatjefretär beim 
Grafen Hauterive ijt, welcher gerade mit diefem Fache zu thun hat, 
und als er hörte, dab es für einen Bekannten von Jourdain wäre, 
nicht8 annehmen lie}. | 

Die schnell auf einander folgende Abreife jo vieler Bekannten hat 
mir einige Leere verurjacht, doch ergeben fich hier auch immer ‚wieder 
neue Bekanntſchaften und diefer Wechjel hat auch jein Intereſſantes. 

Die herannahende jchlimme Syahreszeit läßt es mich immer mehr 
fühlen, wie gut es iſt, daß ich mich in diefem Theile dev Stadt an- 
gejiedelt, wo man fajt alle Hauptpunfte in der Nähe hat; denn die 
Straßen find ſchröcklich ſchmutzig und mit den Schirmen iſt es unter 
der großen Menge ein höchjt beſchwerliches Gehen. 
Schweſter Luischen dient zur Nachricht, daß man bereit$ Damen 

"mit ganz rothen Winterfleidern, mit Pelz ausgejchlagen, ſieht; von 
der großen Menge Bälle aller Art, die man an allen Straßeneden 
angejchlagen findet, hab’ ich feinen bejucht. 

Ich Hoffe nun täglich einen Brief mit guten Nachrichten von Ihnen 
zu erhalten. hr gehorfamer Sohn 2. Uhland. 

N.S. Die Brille gehört Schnurrer tt) und die Doſe Hermann Gmelin 12). 

1) Ar. 204. — 2?) Guft. Friedr., Architekt, geb. Stuttgart 1788, geit. 
1864 in Kopenhagen (A. D. B. XII, 321). — 9 Phil. Friedr. H., 1758 
bis 1838 (A. D. B. XII, 320). — ) Nr. 165. — °) Uhland (Nr. 9). — 
°) Karl Mayer von größerer Reife zurüd, vgl. M.I, 156 ff. — ) Nr. 86. — 

3) Kr. 59. — ?) Eduard (Nr. 24). — !) Nr. 208. — 1) Nr. 75. — 1?) Nr. 9. 
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226. An die Eltern. 

Paris 31. Oktober [pr. 6. Novbr.]. 

Theuerjte Eltern! Sie werden vielleicht den gegenwärtigen Brief 
zu gleicher Zeit mit demjenigen erhalten, welchen ich vor einigen 
Tagen GSievefing mitgegeben!). Den Ihrigen vom 25. erhielt ich 
geitern Abend und verjäume nicht, ihn jogleich zu beantworten. 

&3 war mir leid, daß ich dem I. Vater mit der Urlaubsgejchichte 
Mühe machen mußte, allein ich bin mir bewußt, dat ich nicht muth- 
williger Weije dazu Veranlafjung gegeben, jondern daß es der noth- 
mwendige Gang der Sache iſt. So jehr ich daher Hrn. 9.2) für feine 
Gefälligfeit dankbar bin, jo war mir doch der Ton jeines Briefes 
höchſt auffallend. Wie kann er jagen, dab ich aus eignem Antrieb, 
ohne alle äußere Veranlafjung den Gegenjtand meines längern Urlaubs 
bei der Königl. Gejandtjchaft zur Sprache gebracht habe? In der 
That wenn er Neuß?) und den andern Herrn die Sache jo vorgeftellt, 
jo mußte er meine Einfichten bei ihnen jehr in Miscredit bringen und 
der Sache jelbjt jchaden. Die Sache verhält fich jo, wie ich jie jchon 
das vorigemal angegeben. Um bier ruhig exiftiren zu Fönnen, muß 
man einen permis de séjour von der Polizei haben, diejer ijt nur auf 
einige Monate, muß aljo von Zeit zu Zeit verlängert werden, welche 
Verlängerung man aber nicht erhält, als nach Beibringung einer Er- 
laubnig von Seiten der Gejandtichaft. Die Gejandtjchaft aber kann 
mir feine Erlaubniß über die in meinem Paſſe vor angegebene Zeit 
ertheilen, vielmehr hat jie mich nach Hauje zu weijen, wenn ich nicht 
neue Erlaubnig aus dem Lande befomme. So jagte mir Seeger?), 
mit dem ich als gutem Bekannten über die Sache jprach, den Ge— 
jandten>) hatte ich noch gar nicht gejprochen, als ich daS vorige Mal 
ſchrieb. Ob mir nun gleich Seeger, als ich das vorige Mal meinen 
permis de séjour verlängern ließ, die Erlaubniß blos bis zum Sten No- 
vember außjtellte, jo befam ich doch von der Polizei, ich weil eigent- 
lich nicht warum, einen permis de sejour bis zum 1iten Januar. 
Allein da mein hiefiger Aufenthalt der Gejandtjchaft befannt ijt und 
nicht unbefannt bleiben konnte, und die Gejandtjchaft nach erneuerten 
Bejuchen genöthigt ift, jeden Würtemberger, der fich nicht mit Erlaub- 
niß ausweijen fann, heim zu weijen, jo fann mir der polizeiliche Paß 
nicht genügen. Ich glaube nun zwar vorausfegen zu dürfen, daß mir 
die Gejandtjchaft jo lange Feine Schwierigkeit machen wird, bi ich 
bejtimmtere Antwort von Stuttgart aus habe; aber in die Länge kann 
diefer Zujtand doch wohl nicht dauern, und feine Antwort wäre am 
Ende jo viel als eine abjchlägige. Davon will ich nicht reden, wie 
unangenehm es ijt, hier eine jolche prefäre Eriftenz zu haben. Auch 

Or.SchM. 

1) Nr. 225. — a TORTEN (Nr. 4; vgl. ©. 208). — °) Nr. 217. 
— 9 Ar. 192. — s) Nr. 
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ſehe ich nicht ein, warum ich wegen der zwei bis 3 Monate, die ich 
etwa noch hier ſeyn werde, und wovon über dem Hin- und Her— 
jchreiben wieder ein Theil verfließt, mir jo bange jeyn laſſen folle. 
Man findet dieſe Gejchichten hier um fo mwidriger, wo man jo viele 
junge Leute aus allen teutjchen Provinzen antrifft, die ohne alle 
Schwierigkeit hier leben, jolange jie wollen und von hier aus weiter 
reijen, wohin ihnen beliebt. 

Ich Habe mich hierüber jo weitläufig gefaßt, befonders um Ihnen 
zu zeigen, daß ich Sie nicht jo ganz unnöthiger Weile bemühe, wie 
e8 nach 9.3 Briefe jcheinen möchte und daß mir eine bejtimmtere 
Antwort von Stuttgart aus jehr wünjchensmwerth und wejentlich iit. 

Gejtern habe ich zum erjitenmale eingeheizt und werde nun auc) 
die übrigen Maahregeln für den Winter treffen, wiewohl es mich 
ſauer anfommt, da der theure Preis der Kleider nur dazu dient, meinen 
Aufenthalt zu verkürzen. 

Schickardt, der gewöhnlich mit feinen Eleven auf dem Lande lebt, 
war einige Tage hier, er hat die nemlichen Urlaubsgefchichten wie ich, 
nur daß es bei ihm ſchon länger währt. 

Dan verkauft hier an allen Straßeneden gejottene und gebratene 
Kaſtanien, die gut und wohlfeil find. Vorgeſtern habe ich das erjte 
Sauerkraut gegeſſen, es ijt gut und fajt ganz wie bei und, vielleicht 
hat mein Restaurateur die Zubereitung in Stuttgart gelernt, wo er 
ehemals als Koch bei dem königl. franzöjiichen Gejandten war. 
Das Buch für Schnurrer?) werde ich bejorgen, durch Seibold?) 

fann e8 nun nimmer abgehn, aber vielleicht durch Schubart !). 
Wenn das Halstuch Beifall gefunden, freut es mich. 

hr gehorjamer Sohn i 
| 2. Uhland. 

Der I. Schweiter, die ich herzlich grüße, danfe ich für ihren Brief. 
Er hat zwar manche Fehler, doch weiß fie ich nun wenigſtens deut— 
lich zu machen. Sie joll nur, jo viel fie fann, franzöſiſche Schriften 
lejen und jich das Nachichlagen nicht verdriegen laſſen. 

227. Pregizer’) an U. 

Stuttgart 24. November. Or.ShM. 

228. Kerner an U. 

Ludwigsburg, November. Or. SchM. Gedr. K. J, 152 }. 

1) Air. 73. — ?) Der Profeſſor und Stanzler, 1742—1822 (U. D. B. XXXII, 
19%). gl. 1. Jan. 11. — 9) Nr. 165. — *) Nr. 194. — 5) Nr. 36. 
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229. Die Eltern an U. 

Tübingen 2. Dezember (erh. 8.). Or.ShM. Bol. Tagb. 30. Ausz. 
&t.-Anz. 1909, B.B.7. „Mit der wiewohl noch unbejtimmten Nach- 
richt von dem Befehl, in 2 Monaten zurüdzufehren.“ 

Ludwig Uhland als Kind (um 179). 

230. An die Eltern und die Schwefter. 

Or.SchM. Vgl. Tagb. 26. 28. 29. 

Paris d. 4. Dec. 10. [pr. d. 12. Dec., Antıv. d. 20. Dee.] 

Theuerjte Eltern! Der Grund meines dießmal ungewöhnlich langen 
Stillfchweigens iſt keineswegs Nachlähigkeit, Jondern weil ich von Tag 
zu Tag einen Brief von Ihnen erwartete. Sie werden meine beiden 
Briefe, den leßten vom iten Nov., doch wol erhalten haben. Ich war 
indejjen wieder bei Seeger!) ſowohl, als bei dem Gejandten?). Bei 

1) Nr. 192. — 2) Nr. 204. 
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dem leßtern war von meinen Affaiven gar nicht die Rede, und der 
erjtere war mit der Nachricht, daß mein weiterer Urlaub nachgejucht 
feye, zufrieden, und ich bin aljo vor der Hand ficher; er äußerte je— 
doch daß das Gejuch keineswegs überflüfjig jeye, wie e8 Harpprecht!) 
daritellen wollen, daß er vielmehr von dem Advokaten König?), der 
hier angefommen, dafjelbe verlangt habe und verlangen müfjen. Seeger 
brachte noch einen andern Umstand zur Sprache. Da nemlich gegen- 
wärtig die ganze Gejandtjchaftsfanglei aus ihm allein bejteht, jo hatte 
ich mich erboten, wenn er mir etwas von Gejchäften anvertrauen 

Fritz Uhland, Ludwigs Bruder, 1785—1794. 

könnte, e8 mit Vergnügen zu übernehmen, wovon er jedoch noch Feinen 

Gebrauch gemacht. Hingegen ſchlug er mir vor, ob ich nicht um eine 

Stelle bei der Ganzlei, etwa unter dem Titel eines 2ten Secretairs, 

beim König anhalten wollte, was mich vielleicht innerhalb eines Jahres 
zu einex wirklichen Secretaivsitelle führen könnte, wie es bereit bei 
einem andern der Fall gewejen. So. geneigt ich ſonſt zu einer jolchen 
Carriere wäre, jo jcheint mir jedoch die Sache in mehrerer Hinficht 

unthunlich. Vorerſt könnte, wie Seeger bemerkte, das Gejuch nur auf 
eine einftweilige Anjtellung ohne Bejoldung gehen, und dabei ijt Paris 
für einen jolchen Verſuch gerade der theuerjte Ort (man joll z.B. in 
Wien beinahe um das Drittheil defjen leben können, was man in 

') Nr. 226. — ?) Siehe unten ©. 211. 
Veröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV. 14 
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Paris braucht), und meine Keijegelder dürften zu Ende gehen, bis 
nur eine Rejolution erfolgte; jodann ift die Aussicht am Ende doch 
jehr ungewiß. Ich Jchreibe Ihnen daher von der ganzen Sache nur 
jo, wie ich von andern merfwürdigen oder unmerfwürdigen Kenigfeiten 
de8 Tages jchreibe. 

Es thut mir oit leid, daß ich dem I. Bater nicht auch zuweilen 
politifche Neuigkeiten mittheilen kann, allein die Politik iſt gerade das— 
jenige, wovon man hier am wenigjten jprechen hört. Weber daS Ver— 
hältniß mit England hat man vielleicht in unjern Gegenden nicht die 
richtigften Begriffe. So fireng die Sperre in Hinficht der Einfuhr 
von Kolonialwaaren u. dgl. jeyn mag, jo it doch der Verkehr keines— 
weegs ganz abgebrochen, HandelSleute bekommen Päſſe nach England, 
3. B. der Buchhändler Würz befindet jich jchon über einen Monat in 
London. Borigen Sonntag war der Yahrestag der Krönung, Die 
Thuilerien waren illuminirt, doc) war e3 gerade nichts bejonders, 
wenn man die vorhergehenden Feſte mit angejehen hatte. Im Muſeum 
it gegenwärtig die Zjährige Kunſtausſtellung, und ich kam injofern in 

. einem günftigen Zeitpunfte hieher, da ich zuvor die zehnjährige und 
nun auch noch die Zjährige traf. ch bin zwar Fein großer Freund 
der neufranzöſiſchen Malerjchule, doch fieht man manches Intereſſante, 
bejonder8 auch viele Bortrait3 vom Kaiſer und jeiner Familie, den 
Miniitern und andern merkwürdigen Herrn und Damen. 

Bon diefer Woche au werde ich, mit meinem Hrn. Jourdain?), ein 
franzöjijche8 Collegium eines Herrn Pastouret über das Bölferrecht 

beſuchen. ES ijt Zmal in der Woche, unentgeltlich, und wenn ich auch 
nimmer den ganzen Curs hören kann, jo ijt es doch immer wegen des 
Vortrags merfwürdig. Bon Teutjchen ift mein meijter Umgang mit 
Schiefardt?), der nun wieder in der Stadt wohnt, und mit Beder?) 
aus Berlin, der bei der dortigen neuen Univerfität zum Profeſſor er- 
nannt ift, und von dem Ihnen vielleicht Pregizer9 erzählt hat. Aus 
meinen Bibliothef-Colleftaneen hoffe ich nach meiner Zurüdfunft ein » 
Fleines Werk im Fache der altfranzöfijchen Literatur ausarbeiten zu 
fünnen. Mit einem jungen franz. Gelehrten Roquefort?), der fich mit 
demjelben Gegenjtande bejchäftigt, bejpreche ich mich öfters hierüber 
auf der Bibliothef. 

Unlängjt ließ mir ein Baron Trieberg®) aus Wien jagen, daß er 
meine Bekanntjchaft zu machen wünfche und mich zum Eſſen bitte d. h. 
wie es hier gewöhnlich ijt, daß ich mit ihm zu einem Restaurateur 
gienge, was ich auch annahın. Er ijt ein großer Freund der Muſik 
und jelbjt Compoſiteur, und jeine Abficht Scheint gewejen zu jeyn, dat 

) ©. 186. — ?) Nr. 73. — °) Immanuel Bekker, .der befannte 
Philologe, 1785-1871 (U. D. B. II, 300). — *) Nr. 36. — >) Sean Bapt, 
Bonav. R., 1777—1834, gab ein Glossaire de la langue romane 1808 her- 
aus. — °) Tagb. 28: Freiberg. 
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ich ihm eine Oper für die Compoſition dichtete, ich habe jedoch zu 
einer ſolchen Arbeit weder Luſt noch Zeit. 

König!), ich glaube aus Güglingen, der in Tübingen ſtudirte und 
nachher in Amjterdam war, befindet fich bier, ich hab’ ihn aber noch 

nicht gejehen. 
Die neue Eintheilung in Yandvogteien, jowie die Berjegungen u. ſ. w. 

hab’ ich aus der Stuttgarter Zeitung bei Seeger erjehen. Hat Die 
Berlegung des Chegericht3 nad) Tübingen eine Bermehrung dev 
dortigen Honoratioren zur Folge, oder find die Cheftreitigfeiten blos 
dem Tribunal übertragen worden?)? 

Bon Kerner Hab’ ich jeit langer Zeit nichts erhalten, Pregizer 
jehrieb mir, da er ich in Dürrmenz angefiedelt habe, ich weiß aber 
gar nicht wo Dürrmenz liegt und ob es eine Stadt oder ein Dorf 
iſt)? Bon Maier!) weiß ich auch nicht. An Hermann Gmelin?) 
und Rojer®) hab’ ich durch Pilat”) und an Kerner und Ernſtd) durch 
Seibold9) gejchrieben. 

Am 9. Nov. hab’ ich bei Rougemont 10 Louisdor oder 240 Frants 
erhoben, das Holz it eine neue Ausgabe, doch hab’ ich; noch nicht viel 
eingeheizt, da das Wetter wieder ziemlich gelind, obgleich vegnerifch 
iſt. Den eingejchlojjenen Brief an Pregizer bitte ich zu bejorgen, ich 
jende ihn unverjiegelt, weil er vielleicht Einiges enthält, was auch Sie 
interejliven fünnte. Pregizer hatte mir wegen jeine® offer ge— 

ſchrieben, den er hier einem Maison de roulage übergeben hatte, und 
der nicht ankommen wollte. 

sch Hoffe nun bald wieder einen Brief von Ihnen zu erhalten, 
worauf ich jehr begierig bin. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie 

Alles! 
hr gehorjamer Sohn 2%. Uhland. 

Ma chere soeur! 

J’ecris cela mercredi le soir, Vous ötes rentree du Casino, on est 
au diner et l’on parle de ce qui s’est pass& dans cette assambl&e 
brillante. Que je serois heureux d’entendre toutes ces choses inter- 
essantes, de savoir, combien de Waulses Vous avez dansdes et com- 
bien d’Ecossaises, et avec qui, combien de Dames ont été au Casino; 
si Mlle. A. avoit mis un ruban verd ou un ruban vermeil; si Mlle. 
B. a perdu le soulier; ce que Mlle. C. a dit, quand elle ne trouvoit 
pas de danseur; si le fichu, que je vous ai envoy6, a &t& avec Vous 
et ce qu’on en a dit etc. etc. 

Instruisez moi, je Vous conjure, de tout ga! car comment peut on 
vivre sans avoir des nouvelles si importantes! &crivez aussi, si Vous 

 _1)6©.209. — ?’) Das legtere jeheint der Fall gewejen zu jein. — 
?) Kerner praktizierte wenige Wochen in dem Dorf Dürrmenz bei Maul- 
bronn (8. I, 144. 153), ehe er, gleich nach Neujahr 1811, nach Wildbad - 
überfiedelte (S. 222). — *) Karl Mayer. — °) Nr. 9. — 6) Nr. 9. — 
) Nr. 208. — .?) Nr.9. — 9 Nr. 165. 
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Vous regardez encor souvent au miroir, et si Vous Vous souvenez 
quelquesfois de Votre fidele frere 

Louis. 

N.S. Die beiden legten Monate haben mich jeder 6'. Louisdor 
gefojtet. Die zulegt erhobene Summe fann jedoch nicht lange mehr 
dauern, da die Kleidungsſtücke davon zu bejtreiten. Die Dauer meines 
Aufenthalts wird nun davon abhängen, wie viel Sie mir, mit dem 
für die Rückreiſe Erforderlichen, noch bei Rougemont zu erheben er- 
lauben, und ich bitte Sie hierüber um Nachricht. 

©.1) wünschte, daß er nicht genannt würde, mir obigen — 
gethan haben. 

231. Kerner an U. 
Dürrmenz?2) 8. Dezember, erh. 8. Or.SchM. Gedr. K. I, 153 ff. 

Bol. Tagb. 30. | 

232. An Fouque?). 

Dr. 1911 im Handel. 
Gedr. Briefe an Yriedr. Baron de la Motte-Fougue 494 ff.; Zahn 

145 ff. Ausz. Märchenbuch 33 (wo irrtümlich 1812). Inhalt Tagb. 30. 
Paris, den 19. December 1810. 

Es ijt zwar zunächjt ein äußerer Anſtoß, was mic, diegmal an 
Sie zu jchreiben veranlaßt, doch kann mich entjchuldigen, daß ich vor 
längerer Zeit einen Brief aus blos innerem Drange an Sie ge- 
ſchrieben, deſſen Abjendung jich verzögerte und nunmehr lächerlich 
wäre). 

Mein Freund Kerner, von dem Sie wohl durch Varnhagen?) willen 
und den Sie aus einer im Drude befindlichen Schrift vielleicht bald 
al8 Dichter näher kennen lernen, ijt gejonnen, einen Almanach für 
1812 herauszugeben, und ich weiß nicht, warum er mich für geeigneter 
hielt, als fich jelbjt, Sie um Beiträge zu erjuchen. Zur Empfehlung 
dieſes Almanachs kann ich Ihnen wenig ſagen, da mir nicht bekannt 
iſt, wie viel Kerner ſelbſt liefern wird und wie ſein ſonſtiger Vorrath 
beſchaffen iſt. Bon bekannten Dichtern weiß ich blos Hebel‘) zu 
nennen, von dem Einiges zu erwarten ijt. Was Kernern hauptjäch- 
lich zu Ddiefem Unternehmen veranlaßt haben mag, jind wohl Die 
Poefien einiger unbefannter junger Dichter unjerer Gegend, die hier 
zum erjtenmal erjcheinen würden. Ich habe Einiges für Sie abge- 
Ichrieben, was mir Kerner von denjelben mittheilte”). Es iſt gewöhn— 

v. Seeger (Nr. 192). — ?) ©. 211. — ?) Nr. 170. — +) Bol. ©. 202. 
— ?) Nr. 117. — 9) Nr. 141. — ?) Nach der Bejchreibung des Autographen: 
händlers von 1911 „teilt U. am Schluß des Briefs je ein unbefanntes [?] 
Lied von G. Schwab, K. Mayer und Juſt. Kerner mit‘, Vgl. ©. 217. 

Ki. Date 

vu a 



Le Fr 4 SE Me. 707.3 
—— BIP 

EN ET 

2 

RT Re RER 

Ban 

1810. 913 

lich, daß die Eritlinge junger Dichter unbemerkt bleiben, wie über: 
haupt die gebildete Welt jo manche Erjceheinung des Morgens ver- 
schläft, oder daß fie mit Kälte aufgenommen werden, indem man rügt, 
was ihnen an fünjtlerifcher Sicherheit abgeht, und unbeachtet läßt die 
jugendliche Friſche, die Reinheit, ja Heiligkeit des Gefühls, die nur 
wenigen Jahren oder gar Monden der Yugend eigen it, ähnlich der 
erjten, zarten Frühlingsgrüne dev Wälder. Manche haben gerade nur 
in diejer Zeit gedichtet, und bei Andern dürfte es gut geweſen fein, wenn 
fie e8 bei dem hätten beiwenden lafjen, was fie damals hervorgebracht. 

Noch bejonders interejfirt mich für die Sache der Wunſch, dag in 
unjvem Lande, von dem leider! jo Manches ausgegangen, dag der 
Poeſie ein Greuel, eine Bereinigung der Bejjergejinnten gegründet 
würde, die wenn auch nicht das erjtemal, doch. vielleicht in der Folge, 
erfreulich Hervortreten dürfte. Würden Sie diejes Unternehmen durch 
freundliche Gaben unterjtügen, denn wir haben wohl wie Neuvermählte 
unjern Haushalt mehr mit geſchenktem, als jelbjterıworbenem Geräthe 
zu beginnen, jo würden Sie ung zu ewiger Gajtfreundjchaft verbinden. 
Gedicht, Novelle, was der Poejie angehört, je mehr je lieber, würde 
uns erfreuen. 

Was mich jelbjt betrifft, jo bedaure ich, diesmal nicht thätiger mit- 
wirken zu können, da ich in neuerer Zeit Weniges producirt und 
meinen ältern Vorrath meijt verjendet habe. Sch be ſchäftige mich hier 
mehr mit der Poeſie der guten alten Zeit, als mit eigener. Die alt- 
franzöſiſche Poeſie ijt herrlich, wenn man bis zu ihrem eigentlichen 
Kerne dringt. Dies gelang mir zu jpät, um zu einiger Volljtändig- 
feit zu gelangen. Sch hielt mich mit dem minder Wichtigen auf, weil 
mir das Wichtigere unbefannt war, und noch dazu fielen die Ferien 
der Bibliothek in die Zeit meines hieſigen Aufenthalts. Man muß 
fich die lieblichen Fabliaur nicht abhalten lafjen, bis zur eigentlichen 
Heldenpoejie vorzudringen, die bald nur in einzelnen, aber mächtigen 
Kunden erjcheint, bald fich zum wahren Epos gebildet hat, und nach 
den verjchiedenen Völkerſtämmen verfolgt werden muß. Ich habe eine 
Reihe normännijcher Kunden zufammengebvacht, und ich bin jet mit 
den fränfifchen, von Karl dem Großen, feinen Pairs, und ihren Ge— 
ſchlechtern, bejchäftigt, die einen wahrhaft epiſchen Cyelus bilden, den 
ich nimmer ermejjen fann, da ich nur noch kurze Zeit hier bleibe, 
Doch hoffe ich, daß meine Sammlung hinreichen werde, die Wichtig» 
feit diejes Theils der Poejie des Mittelalters einleuchtender zu machen 
und vielleicht Andere zu volljtändigeren Arbeiten anzuregen. Ich 
werde nach meiner Zurücdkunft dad Gejammelte zu überjegen und zu 
bearbeiten juchen, letzteres hauptjächlich nur durch Entkleidung der 
Sage von entjtellendem Gemwande. Da dieje Arbeit von längerer 
Dauer jein dürfte, jo lege ich vielleicht vor der Hand Einiges in 
Kerner Almanach nieder. Andere mögen dann urtheilen, ob die alten 
Schriften mich nicht durch Zauber verblendet. 
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Bon teutjcher Literatur befomm’ ich Hier Weniges zu jehen; das 
Pantheon!) blieb mir gänzlich unbefannt, und wie jehr muß ich be- 
dauern, Ihre neuen größeren Werke nicht zu jehen! Wahrjcheinlih 
bleib’ ich noch gegen ſechs Wochen hiev und könnte daher wohl noch 
einen Brief von Ihnen erhalten, der mir jeden Falls nachgejchiet 
‚würde, und worin Sie mich vielleicht auch mit Nachrichten von Ihren 
jegigen Unternehmungen in der Poejie erfreuen würden. Sollten Sie 
wirklich zu Beiträgen für den Almanach geneigt fein, jo könnten dieje 
etwa auch unmittelbar an Kerner abgehen, da der Berleger, dejjen 
Gewalt leider! auch hier jichtbar ift und vielleicht nur künftig ganz 
abgejchüttelt werden kann, jehr auf Bejchleunigung dringt und den 
Almanach jchon im März nftigen jahres erjcheinen laſſen will. 

Mit herzlichem Gruße achtungsvoll der Ihrige 
8. Uhland. 

233. Die Eltern an U. 

Tübingen 20. Dezember, erh. 27. Or. SchM. „Mit dem Dekret 
wegen der Rückreiſe“ Tagb. 31. Ausz. St.-Anz. 1909, B.B. 7. 

234. An Chamiffo ?). 

Paris 23. Dezember. Erw. Tagb. 31. Verloren. 

235. An die Eltern. 
DOr.SHM. 

Bari d. 31. Dec. 10. 
[pr. d. 8. San. 11.] 

Theuerſte Eltern! Dießmal hab’ ich 2 Briefe von Ihnen zu be- 
antworten, den vom 2ten, den ich einige Tage nach Abjendung des 
meinigen vom 5ten erhielt, und den vom 20jten. Ueber den dem legtern 
beiliegenden Befehl?) enthalte ich mich weiterer Bemerfungen und da 
die darin bejtimmte Zeit jo ziemlich mit derjenigen zujammentrifft, 
worin ich ohnedieß zurücgefehrt wäre, jo fann ich mich nur. darüber 
freuen, daß ich dem Staate jo unentbehrlich zu jeyn jcheine Ich 
denfe meine Nidfreije gegen den 20—24iten Yan. anzutreten, bis wo— 
hin mein Monat zu Ende geht; ich werde Ihnen jedoc) noch vorher 
jchreiben, fo wie ich auch von Ihnen noch einen Brief werde erhalten 
fünnen. Ueber die Art der NReije bin ich noch nicht bejtimmt. Meinen 
Coffer werde ich wahrfcheinlich an Treuttel und Würz ) zur Spedition 
abgeben. BPregigerd) und Seibolde), haben die ihrigen durch Ddafjelbe 

) Nr. 190. — 2) Nr. 154. — ?) Nr. 233. — *) ©. 174. — °) Rt. 86. 
— 2) Nr. 165. 
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Haus: Bricard u. Comp. zu jo verjchiedenen Preifen erhalten. Bei 
dem erjtern war wahrfcheinlich die ungenaue und lächerliche Adreſſe 
ſchuld. Strassburg werde ich wol in Einem Tage gejehen haben, bin- 
gegen wünjchte ich mich in Carlsruhe!) einige Tage aufzuhalten. 

Jungfer Tante?) bedaure ich recht jehr und bin auf die nächiten 
Nachrichten jehr begierig. Ich bitte, wenn es nicht zu jpät, mich ihr 
noch bejonders zu empfehlen. 

Dei dem Hrn. Gejandten?) hab’ ich indeß wieder geſpeiſt, auch ein⸗ 
mal ein kleines Geſchäft für ihn gehabt. Seinen Vater, den weſtphäl. 
Gejandtent), traf ich einmal dort an. Die Frau, nach der fich 
Sr. Weißind) erkundigt, ijt ohne Zweifel Mad. Chezy®). Ihr Mann 
ijt bei der Bibliothek angeftellt und ein gejchägter Ovientalift. Sie 
hat ehemals die franz. Miscellen herausgegeben. Ueber ihre jonjtigen 
Umftände, bejfonders über ihre Berhältnijfe zu ihrem Manne, weiß ich 
übrigens nicht bejtimmteres zu jagen. 

Mayers Kränklichkeit thut mir jehr leid. Seine Reiſeluſt jteht in 
feinem Verhältniſſe mit feiner £örperlichen Eonftitution”). Auch Kerners 
Anfiedlung in Dürrmenzd) freut mich nicht ſehr; jo heiter er in Ge— 

ſellſchaft ſeyn kann, jo nachtheilig muß der Aufenthalt an einem Orte 
auf ihn einwirken, wo er von allem angemefjenen Umgange, und ſogar 
von aller Literatur entblöjt it, und gejeßt auch, dab er die Praxis 
von ganz Dürrmenz an fich ziehe, welch eine Ausficht, jein ganzes 
Leben in Dürrmenz zuzubringen! ch hielt es in der That für einen 
bloßen Scherz al$ er mir Anfangs davon fchrieb. 

Unlängjt jah ich die großen Spitäler und Irrenhäuſer: daS Bicstre 
und die Salpetriere. Die lettere ijt blos für weibliche, alte, Franke, 
und wahnjinnige Perſonen bejtimmt und bildet mit den vielen dazu— 
gehörigen Gebäuden eine Fleine Stadt, denn es werden 5600 Perjonen 
bier verpflegt, die in verjchiedene Quartiere abgetheilt jind; die Ein- 
richtung jcheint hier bejonders gut. Uebrigens iſt e8 ein zwar inter- 
ejjanter, aber jchauerlicher Gang durch diefe Inſtitute, und man lernt 
beinahe begreifen, wie der wüthendſte Tolle im Bicötre e8 vielleicht 
dadurch wurde, daß er lange Zeit Aufwärter bei den Wahnjinnigen 
war. 

Die Chriftnacht ijt hier eine Art Carneval. Es wird um Mütter: 
nacht Meſſe gelejen und die Kirchen, die jonjt jo leer find, werden 
dann jo überfüllt, daß die Wachen die Leute abtreiben müſſen. Die 
Straßen jind voll Menjchen und in den Cafes u. dgl. trifft man 

1) Bei den Verwandten ‚Hofer (Tagb. 9). 2) Rofine U., 1753 —1810. 
Tagb. 32. — °) Nr. 204. — ?) Nr. 208. — °) Ohne Zweifel die Frau Hof— 
——— Weiſe, geb. Baur, Schweſter einer Tante von U., Mutter 
des ©. 5 und Leben 19 genannten Heidelberger Profeſſors Ferd. Chriftoph 
W. (1765—1839) ; deſſen Gattin Tagb. 52. — °) Die Dichterin Helmina 
v. Ch. 1783—1856 (A. D. B. IV, 119) — 7) Karl Mayer (Nr. 29); ex über: 
lebte U. um mehr als 7 Jahre! — °) Nr. 230. 
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Morgens 2—3 Uhr eine Menge Menschen. Dieſes Treiben war be- 
jonderd daS lette Mal durch eine jehr jchöne, warme Wacht be- 
günitigt. 

Veberhaupt war der Monat December bis auf dieje legten Tage 
jehr gelind, mwiewohl jehr regnerifch, und ich Hatte nur jelten einge- 
heizt. Jetzt aber tft e& fülter und heute bat es zum eriten Male ge- 
jchneit. 

D. 1. Jan. 11. 
Wie Sie aus dem Datum ſehen, iſt dieſer Brief in 2 Jahren ge— 

ſchrieben. Ich wünſche Allen ein glückliches neues Jahr, wiewohl 
— diieſe Gelegenheit für mich gerade nichts beſonderes hat, da meine 

Wünſche für Sie zu jeder Beit des Jahres diejelben find. 
Ich Hatte durch Pilat!) an — Freunde geſchrieben, ſämmtlich 

unter Einſchluß an Kerner, nun erfahre ich aber durch dieſen, daß er 
nicht erhalten, aljo Pilat die Briefe vergejlen, oder verloren hat. Es 
ſtand gerade nichts Wichtiges darin, doch iſt e8 immer ärgerlich. 

Bor Kurzem war ich in einer Sikung des Inſtituts bei Aufnahme 
eines neuen Mitglied$2). 
“Heute iſt es ziemlich Falt und die franzöfischen Camine find bei 
weiten nicht jo bequem wie die teutjchen Defen, fie geben feine gleiche 
Wärme, man hat immer mit dem Feuer zu fchaffen und Hat nicht 
jelten Rauch; wenn mein Aufenthalt länger dauerte und wenn nicht 
der Winter bisher jo gelind geweſen wäre, würde ich mir einen kleinen 
Dfen gemiethet oder gefauft haben. Webrigens ijt es mir lieber dat 
es jest kalt ift, da ich jo vielleicht zu meiner Reiſe günftigere Witte- 
rung befomme. Wegen des Erfrierens darf die I. Mutter unbejorgt 
jeyn; da die franzöfifchen Poſten jchnell fahren und der Weeg meijt 
eben ijt, jo fommt man felten zum Ausjteigen. 

Man hat am Neujahr den Aufwärtern u. dgl. einige Geſchenke zu 
machen, doch ohne Bedeutung. An Neifegeld kann e8 mir nicht fehlen, 
da ich bei Rougemont nod mehr Credit habe als ich brauche. Ich 
habe am 20jten Dec. 300 Franks erhöben. 

Die Schnurrerfche Commijfion?) fol beforgt werden. Daß Sei— 
boldt) Sie nicht bejucht, follte man in der That faum für möglich) 
‚halten. 

Luischend) grüße ich herzlich und bin recht begierig auf ihre Fort- 
Ichritte im Franzöſiſchen und in der Muſik. 

Was ich etwa noch weiter jchreiben könnte, erjpare ich auf das 
nun nicht mehr jehr entfernte Wiederjehen. Mit treuer Liebe 

Ihr gehorfamer Sohn 2. Uhland. 

') Ar. 208. — 2) Des Dichters und Polititers Esmenard, der bald dar- 
auf von Napoleon verbannt wurde (Tagb. 31). — ) Wohl für den Kanze 
fer Schnurrer (Nr. 226). — *) Nr. 165. — ) Die — 
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236. Mayer!) an U. 

Heilbronn vor den Thorſchluß des Jahres 1810. Gedr. M.I 
156 ff.- Vgl. Tagb. 33. 

1811. 
237. Fouque’) an U. 

Nennhaujen bei Rathenow 3. Januar (erh. Paris 20.. Antwort, 
auf den Brief vom 19. Dezember 1810. Or. SchM. Vgl. Tagb. 33: 
was im Bantheon abgedrudt ſei (Ver. 190). 

238. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. R. I, 168 ff. VBgl. Tagb. 32. 
Paris d. 4. Yan. 11. 

Liebjter Kerner! 
Dein Almanac) liegt mir gewiß mehr am Herzen, als du glaubit. 

Ich habe an Fouqué und Chamiſſo um Beiträge gejchrieben?). Letzteren 
bat ich bejonder8 um Scenen aus feinem Fortunat, nur bin ich leider! 

‚nicht verfichert, dal der Brief ihn trifft. Sch jchrieb an ihn als Pro- 
feſſor in Napolsonville, ob ich gleich nicht weiß, ob er Profeſſor, noch 
ob er in Napoléonville ijtt). Won Stolld) find mir einige Gedichte 
zugejagt, ich kann jie aber nicht erhalten, wie iiberhaupt nicht viel mit 
ihm anzufangen ijt. Zu meinem geringen Vorrath gehört daS bei» 
folgende Sonett [j. u.], jodann die Romanze: der Sieger®), die du 

- fennit, mit einigen Veränderungen, ſodann einige Ueberſetzungen aus 
den: Altfranzöfiichen u. ſ. w., was ich dir ſämtlich mitbringen mwerde. 
Da es noch lang anjtehen dürfte, bis ich meinen ganzen Borrath alt= 
jranzdjischer Dichtungen verarbeitet habe, jo wäre es mir jehr erwünscht, 
vor der Hand Einiges in deinem Almanach niederlegen zu können. 
Ein jehr jchönes Stück aus einem größern Heldengedichte gehört zu 
dem, was ich div zugedacht, ich konnte e8 aber aus Mangel gewijjer 
Hülfsmittel bis jett nicht vollftändig überjeten, wovon bald mündlich) 
des Mehrern. Wa du mir aus deinem Borrathe mitgetheilt, hat 
mich jehr erfreut. Schwab meifterhaftes Sonett?), Maier$d) Neben 
und die Maienblumeı) hab’ ich an Fouqué abgeschrieben !!). Dem 
(eßten fügte ich deinen Namen bei, da wenigjtens der Schluß ohne 

) Ar. 9. — Nr. 170. — ?) Nr. 232. 234. — 9 Chamiſſo Fonnte 
dieje Stelle nicht antreten, doch verbrachte er den Winter 1809-1810 in 
Rapolsonville. Im Frühjahr 1811 ging er mit Frau von Stael nad) Coppet. 
— 5) Nr. 51. — °) Ged. I, 189; II, 78. — ') Maria mit dem toten Jeſus ac. 
im Almanach für 1812. — °) 8. Mayer (Nr. 29). — ?) Ebenfalls im Als 
manach Pr daS letztere ift von Floridan, d.h. Sigmund von Birken. 

9, “4 9) S 
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Zweifel von dir if. Von Kölle!) wäre bejonders die bairische Volks— 
ſage vom Teufel, dad Titanenlied u. j. w. wünſchenswerth. Was du 
mir von R.2) und Amalien?) mitgetheilt, ijt allerdings für den Drud 
geeignet, aber für den Drud an die Lippen, an und in das Herz. 
Druden laſſen würde ich dergleichen nicht, jelbjt nicht, wenn der Buch— 
händler Braun!) Proja für feinen Almanach verlangte. Du follteft 
überhaupt den Berleger im Zaume halten. Was ſoll e8 heißen: der 
Rhein, wenn nicht3 da it, was diefen Titel begründet)? La ung 
doch nicht lächerlich machen! Der Beiſatz: teutjche Dichtungen würde 
die Ueberſetzungen ausschliegen. Stelle dem Braun vor, daß er dir 
freie Hand lafjen müſſe, weil dur jonjt nicht mit gutem Gewiſſen wadere 
Dichter zu Beiträgen einladen könneſt; betrachte iiberhaupt den Alma— 
nach als dein und nicht als des Buchhändler$ Buch und jende ihm 
nichtS zu, als biß du das ganze Manujcript gefammelt und 
geordnet haft; dann darf er nichts hinzuthun noch weglaſſen, oder — 
lieber! unterbleibe das Ganze! ch dächte doch, Hebels6) u. a. Namen 
fönnten ihm ein wenig imponiren. Mit Kupfern wolle da8 Buch 
gnädiglich verjchont bleiben, e8 wären denn Zeichnungen von Maier”). 
Es muß ja doch nicht durchaus ein Cottaifcher Almanach fein, ich 
wünjchte vielmehr, e$ wäre ein Muſenalmanach, welcher vielleicht um 
fo eher Abgang fände, als es gegenwärtig meines Willens feinen in 
Teutichland gibt. Daß der Almanad) jo gar frühe erjcheinen joll, 
dürfte auch nicht wohl angehn. Wie fönnen denn die Beiträge von 
Fouque, Chamiſſo noch eingehn! Auch ich kann dasjenige, was ich bei- 
tragen möchte, noch nicht jetzt gleich abjertigen. Ich bitte dich, dieß 
Alles zu bedenfen und dich nur zu nicht$ verbindlich zu machen. Bald 
werden wir und, hoffe ich, darüber bejprechen können. Sch wünschte - 
jehr, daß der Almanach auch in folgenden Jahren zum Vereinigungs- 
punkte defjen dienen Fönnte, was jeder unjver Freunde jährlich her- 
vorgebracht, weßhalb man auf einen würdigen Anfang zu achten hätte. 

Weibers®) verjtändige Bearbeitungen verjchiedener Mährchen er- 
regten in mir den Wunjch, day du ſolche Mährchen phantaftijch er- 
zählen möchtejt, 3. B. das von der jchlafenden PBrinzejjin?), das Dir 
jchon ehemals lieb war. Bon deinen Liedern, deren Anfänge du mir 
Ichreibit, fenn’ ich einige nicht. Du Halt gewiß noch Mehreres im 
Hinterhalt, denn du mußt als Herausgeber die Hauptrolle jpielen. 
Halt du nicht die Bucdkligten von Bagdad!6), den Jaſon, der mir jehr 
gefiel, den Kortunat u. |. w. ausgearbeitet? Das jatyrijche Lied des 

') Nr. 16. — ?) Rofa (Nr. 140). — 9) A. Weile (Nr. 205). — *) Nr. 48. 
— 5) M. gab hiermit den eriten dintah zur Anderung des beabjichtigten 
Titeß. AlS der „Poetiſche Almanad) auf das Jahr 1812 erichien dann 
nach U.s Borjchlag die Cammlung. — °) Nr. 141. — ) K. Mayer hatte 
auch jchon das Sonntagsblatt mit Zeichnungen verjehen. — °) Friedrich W. 
(Nr. 59) veröffentlichte 1809 fi. „Die — der Scheheragade neu er: 
zählt”. — °) Vgl. Ged. 11, 185. — 10 R. I, 9. 
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Ungenannten ijt Fräftig, doch wird’ es mir nicht gerade für den Alma- 
nach gefallen. Dem Stephansthurm merkt man, meine ich, die Auf- 
gabe an, auch hat ev mit den Schatten von Reutlingen Aehnlichkeit!). 
Stoll?) gefiel er, bejonders auch, weil er behauptete, daß einige Ge— 
danken davon ihm angehörten. 

Ich bleibe noch ungefähr bis zum 20—24jten Januar hier und 
reije dann über Straßburg und Carlsruhe zurüd, wo ich dann über- 
legen werde, wie e8 zu machen ijt, daß wir uns ſehen. Sollteft du 
miv nicht mehr bieher jchreiben fönnen, jo jchreibe mir nach Karlsruhe 
unter Einſchluß an Kölle?). Ich werde zu Ende Januars oder An- 
fang Februars im Lande ankommen, und freue mich unendlich auf dich 
und die andern lieben Freunde. Da wollen wir wieder zujammen 
dichten, und Bären!) machen, und Almanache herausgeben! ch bin zu 
ungeduldig, um weiter zur Schreiben als herzliches Lebewol! Bald in 
deinen Armen 
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dein L. Uhland. 

F N.S. Um noch einmal auf den Almanach zu kommen, verarge 
a mir nicht, da ich jett jo Weniges jende! Ich eripare das Uebrige 
u aufs Wiederjehen, wo du dann ſelbſt aus meinen Manuferipten aus- 

juchen Fannjt. Wie freue ich mich auf die Schatten und Andres, was 
dur mir vorbehalten! Wenn du an den Braun jchreibjt, jo könnteſt du etiva 
jondiren, ob er meine Gedichte in Berlag nehmen wollte. Sie würden, 
denfe ich, ein mäßiges Bändchen ausmachen. Ohne Honorar würde 
er jie nicht befommen, doch weil; ich wohl, daß in jegiger Zeit eben 
nicht viel zu erwarten ijt. Er joll vorfchlagen). 

Stolle Umſtände haben ich verbefjert, er hat eine nicht unanſehn— 
liche Benjion auf 3 Jahre erhalten, Er will div immer jchreiben und 
fommt nicht dazu. 

Liebestod®). 

Wir waren neu geboren, himmliſch helle 
War uns der Liebe Morgen aufgegangen. 
Wie glühten, Laura, Lippen dir und Wangen! 
Dein Auge brannt’, es jchlug des Bufens Welle. 

Wie mallt' in mir des neuen Lebens Quelle! 
Wie hohe Kräfte rajtlos mich durchdrangen! 
Sie liegen nicht des Schlafes mich verlangen, 
Lebendig kurzer Traum vertrat die Stelle. 

Sal Lieb’ ijt Höher Leben im gemeinen; 
Das waren ihre regen Lebenszeichen: 
Kun ſuch' ich fie an div, in mir vergebens. 

1) Reijejchatten I, 1. — ?) Nr. 51. — ?) Nr. 16. — 9 ©. 115. — ?) Den 
Berlauf der Unterhandlungen mit Braun fiehe Ged. II, 11. — °) „Erjtorbene 
Liebe”. Ged. I, 106; II, 57. Bgl. Brief vom 23. März. 
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Drum muß ich, Laura! dich und mich beweinen: 
Wir beide find erlojchner Liebe Leichen, 
Uns traf der Tod des liebelofen Lebene. 

Die Romanze vom Ringe [j. u.] ift erſt von gejtern und heute, fie 
erhält vielleicht noch einige Veränderungen. — Haft du nicht Harp: 
precht!) gefchrieben? — Zu den würtembergijchen Dichtern gehören 
noch Hochftetter?), Nepetent in Tübingen, und Bofshammer?), jeit 
Kurzem Pfarrer in ?; er war vorher Nepetent. Ich bin mit Keinem 
von beiden befannt, traue aber beiden viel Gutes zu. Würde Köitlin 9 
nicht3 geben? Grüße doch Maier! VBarnhagen iſt wahrjcheinlich wieder 
in Brag. Sein Koffer iſt dahin abgegangen. 

DO Ringlein! in Sees Grunde, 
Da haſchen dich Filchlein frei. 
Mein Ringlein! gibjt du mir Kunde: 
ie jteht es mit Liebchens Treu ??°) 

239. Die Eltern und die Schwefter an U. 

Tübingen 13. Januar, erh. Paris 19. Or.SchM. Erw. Tagb. 33, 
Ausz. St.-Anz. 1909, B.B. 7. 

230. An die Eltern. 

Or.SchM. Pol. Tagb. 33. 
Straßburg. Mittw. d. 30. Jan. 11. 

Abends. 

Theuerſte Eltern! Ob ich gleich im Sinne hatte vor meiner Ab- 
reife von Paris noch von dort aus zu jchreiben, jo wurde ich doch 
durch die Umftände davon abgehalten. Ich wünſchte nemlich jehr, die 
Rückreiſe mit Schifardt®) zu machen, der gleichfall$ zurüdberufen ift. 
Kun wollte ich nicht früher jchreiben, als bis ich die Zeit meiner Ab- 
reife bejtimmt angeben könnte, was mir jedoc) dadurch lange unmög- 
lich gemacht wurde, daß Schidardt mit feinem Pafje von Tag zu Tag 
hinausgezogen wurde, und als er ihn endlich erhielt, jo reijten wir 
jogleich ab, und ein Brief von Paris aus würde vielleicht nur wenige 
Tage früher angefommen jeyn, als der gegenwärtige von Straßburg. 
Wir reilten am 26ften frühe mit dem Velocifere von Paris ab und 

- famıen heut frühe hier an. Wir fehliefen nur einmal, da die andere 
Kracht, die zum Schlafen bejtimmt war, wegen der durch den Schnee 

1) &. 206. — ?) Nr. 13. — °) M. Gujt. Ferd. B., geb.’ 1784, geſt. als 
Pfarrer in Buttenhaujen 1822, Philofoph (A. D. B. I, 791). — *) Heinrich 
K. (Ne. 21). — ?) Dies die legte Strophe der Romanze: Der Ring, Ge. I, 
294; II, 88. — °) Nr. 73. 
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verichlimmerten Weege jo kurz ausfiel, daß e3 gar nicht die Mühe 
lohnte, jich zu Bette zu legen. Es war zuweilen ziemlich, doch nie 
übertrieben Falt und wir befinden uns beide gejund und wohl. Hier 
haben wir heute das Miünjter bejtiegen und andre Merkwürdigkeiten 
gejehen, und find gejonnen, morgen nach Karlsruhe abzufahren. Dort 
werden wir uns trennen, da ich mich doch gerne in Carlsruhe auf- 
hielte, was nicht Schiefardts Abficht ift. Ich könnte etwa in Carls— 
ruhe jo lange bleiben, bis fich eine gute Gelegenheit zur Rückreiſe 
zeigte und bis ich von Ihnen Nachricht erhalte, ob Sie etwa wünschen, 
dab ich über Stuttgart reife und mich dort verweile, woran mir 
übrigens gar nicht gelegen iſt. Sch werde von Garlsruhe durch 
Schickardt ſchreiben, doch bitte ich Sie mir bald nach Erhaltung des 
gegenwärtigen Briefes zu jchreiben. 

Bor meiner Abreije von Paris habe ich bei Rougemont noch 500 fr. 
erhoben für die Reife und die noch in Paris zu beftreitenden Aus- 
gaben. Ich brauche nicht diefe ganze Summe, allein ich mußte mich 
doch auf alle Fälle verjehen. 

Den Brief an Mlle. Madeldeyt) habe ich bejorgt. Es hielt ziem— 
li ſchwer, ſie aufzufinden, doch ift e8 mir gelungen, und ich babe 
von ihr den beifolgenden Brief erhalten. 

Bei Graf Winzingerode?) habe ich eigentlich zweimal Abjchied ge- 
nommen und angefragt, ob er nichts zu bejorgen hätte, er äußerte 
aber, daß er durch Couriers gejchrieben. Auf eine eigentliche Empfehlung 
konnte ich nicht wohl dringen, da es jonjt herausgefommen wäre, als 
ob ic) das Unbedeutende, was ich für ihn thun Fonnte, jehr hoch an- 
ſchlüge. 

Ob ich der I. Mutter Geſchmack in Erkaufung der Ohrringe ent— 
jprochen, ijt mir jehr bange. Ich gieng mit einem in diefen Dingen 
Erjahrenen bei mehreren Goldjchmieden herum, außer ungeheuer großen 
Ringen Eonnte ich aber feine blos goldenen finden, weil jolche jet 
gar nicht getragen werden, als in jolchen großen Reifen; man trägt 
die Ohrenringe jegt meift mit Steinen oder Perlen, oder beiden zu- 
gleich; ich juchte jedoch unter diefen ein möglichjt einfaches Paar mit 
Berlen aus. 
Die Zeit reicht nicht Hin, mehreres von Reiſemerkwürdigkeiten u. |. w. 
zu jchreiben, ich erſpare den Bericht davon auf das baldige Wieder- 
jehen, worauf ich mich unausfprechlich freue, jo leid es mir thut, nun 
dem Reijeleben entjagen zu müſſen. 

Mit herzlichen Grüßen an die I. Schweiter und an Alle 
Ihr gehorjamer Sohn 

2. Uhland. 

. ) Wahricheinlich jchrieb ein Tübinger Profefjor (Malblanc?) an die 
Schweſter des Helmftedter, jeit 1811 Marburger Rechtslehrers Madeldey 
(1784— 1834). — ?) Nr. 204.  - 
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241. Die Eltern an U. | 
Tübingen 3. Februar. Nach Karlsruhe. Antıvort auf den Brief 

vom 30. Januar. Or.ShM. Ausz. St.-Anz. 1909, B.B. 7. 

242. Kerner an U. 

Wildbad!) ohne Datum: Erh. 21. Februar (Tagb. 37). Or. SshM. 
Gedr. A. I, 182. | 

243. Immanuel Bekker?’) an U. 
Aus Paris. Erh. 23. Februar. Tagb. 37: mit dem Anfang der 

fils d’Aymon. 

244. Kerner an U. 

„ABS wir jchieden?), da war’ am Himmel jtürmijch und trübe”.. 
Deutſcher Dichterwald 1813, ©. 139. Dichtungen 1834, ©. 247 u. ö. 

') Dort war K. am 4. Januar aufgezogen (Familienregiſter Wildbad). 
— 2 Nr. 230. — 59) Nach U.8 Bejuh in Wildbad auf der Rüdreije von 
Paris Tagb. ©. 35: 13. Februar Trennung im Schneegeitöber und Sturm. 
Bgl. ©. 224. Hier mag aus einem Brief des Oheims Hofer in Karls- 
ruhe an Vater U. vom 23. Februar 1811 folgendes eine Stelle finden. 

„Bir alle wünjchen Euch Herzlich Glück zur erwünſchten Zurückkunft 
eures I. Louis. Es freuete uns ausnehmend, ihn wieder jo wohlbehalten 
bey uns zu jehen, und wahrzunehmen, dat er unverändert geblieben iſt 
und die franzöfiiche windigte Luft jo ganz feinen nachtheiligen Einfluß auf 
feine Denfungs- und Handlungs-Weije gehabt hat. Wer einmal jo jolid, 
wie er it, der verleugnet jeinen Character jo leicht nicht mehr. Wir be- 
dauerten ihn jehr, daß zu jeiner Heimreije vollends jo ſchlimme Witterung 
eingefallen ift, ihm wird es aber vielleicht lieb gemejen jeyn, daß jeine 
joyeuse Entree in Tübingen erſt Nachts 11. Uhr erfolgte, denn es iſt ſich 
leicht vorzustellen, day bey allem Vergnügen über das glüdliche Wieder- 
jehen jeiner Eltern und Schweſter ihm doc) auch mancher Gedanfe wegen 
dem, was nun weiter jein Loos jeyn fünne und werde, gefommen jeyn 
mag, was eben nicht durchaus heitere Stimmung herbeyführte” H. jelber 
it e8 nach der Zurüdkunft von feiner vormaligen fleinen Wetlarer Reiſe 
nicht bejjer gegangen: beim Abmarſch hing ihm der Himmel voller Geigen, 
beim NRüdmarjch zeigten fich nur Kreuzer-Trompeten. Doc Louis wird 
den Weg in jeine Heimat hoffentlich jchon wieder finden und mit einer 
aurea praxis Zufrieden werden, inzmwilchen aber die Bejtimmung jeines 
Schickſals mit philojophiicher Ruhe erwarten. „Der Himmel wird auch 
für ihn, wie wir e8 an uns erfahren haben, aufs beite jorgen. Die Zeit 
bringt ja Rojen, mitunter freylich auch Dornen. Aber Er, als Dichter, 
was wir nicht find, wird in dem Tempel der Mujen doch immer etwas 
mehr Erjaß für das finden, was ihm zu wünfchen übrig bleibet. Etwas 
von den wunderjchönen Sachen, die Louis Euch mitgebracht hat, befamen 
wir doch auch zu jehen, aber exit, als wir jelbjt ein Verlangen darnad) 
äußerten. Louisgen wird wmwahrjcheinlich mit neugierigen Augen darauf 
bingeblickt haben.” Im Haufe it alles wohl. Ein Bejuch in Tübingen iſt 
ernstlich in Ausficht genommen. „Louis wird mich entjchuldiget Halten, daß 
ich ihm nicht bejonders jchreibe und für jeinen lieben Beſuch danke.“ 

Sub un Zi ae 

Da Sr a a iuas U nz 
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245. An Kölle’): 

Dr. SchM. Gedr. durch E. Schmidt im 7. Rechenjchaftsber. des 
Schwäb. Schillerver. 1903, ©. 45 f., mit den in der Hauptjache hier 
wiedergegebenen Anmerkungen. 

Herren Legationd-Secretaire Kölle Wohlgeboren in Karlsruhe. 
Tübingen d. 19. Febr. 11. 

Endlich, theuerjter Freund! bin ich in bejtändigem Kampf mit den 
Elementen über da Wildbad nach Tübingen gefommen und zwar am 
14ten?). Bei Kerner war ich vierthalb Tage und fand ihn im völligen 
Strudel der Praxis. Sein Almanachsvorrath?) erfreute mich ungemein. 
Fouqué und Löben haben jehr hübjche Beiträge geſchickty. Es find 
über 90 größere und Eleinere Gedichte vorhanden, jo dat Kerner ge— 
jonnen ijt, ſich blos mit Gedichten zu begnügen. Das Manuſeript 
fünnte als gejchloffen betrachtet werden und an den Buchhändler ab- 
gehen, wenn nicht noch einige Beiträge, bejonders die von Hebeld) er- 
wartet würden. Benachrichtigen Sie doch diefen davon. Ta in den 
Almanach) nun feine Proja fommt, jo wäre jehr zu wünjchen, dal 
Sie erlaubten, Ihre Gedichte zu vertheilen, weil man dann dem 
Almanach eine bejjere Eintheilung, etwa nach den 4 Tyahreszeiten 
geben fünnte. Dieß würde Ihnen vielleicht un jo weniger ausmachen, 
als Sie doch wol bald Ihre Gedichte gejammelt herausgeben. Es 
machte mir viele Freude, jolche wieder zu lejen, Glück des Reiſen— 
den jcheint mir daS vollenderjte. Wenn ich mir eine Ausjtellung er— 
lauben darf, jo bemerfe ich, daß mir der Schwanf nicht deutlich 
genug erzählt jcheint. Man meint Anfangs, es jeye wirklich ein Wein- 
haus was gebaut werde). Es würde fich dieß leicht ändern lafjeı. 

9 Nr. 16. — ?) Tagb. 35. — ?) Nr. 247. — Von Fouqué (Nr. 170) 
vier Gedichte und ein Halbdrama „Das Schlachtfeld. Eine nordijche 
Abentheure‘; vom Grafen DO. H. v. Loeben (Nr. 74) fünf Gedichte. — 
3) „Der Sperling am Fenſter“; „Musfetierlied“, „H.“ unterzeichnet, aus 
dem mit Kölle im Juli 1809 ausgejandten Hefthen (©. 189). — °) Der 
Almanach, ohne Proja-Beiträge, erhielt eine andere Dispofition; die 
„ssahres- und Tageszeiten” bilden die dritte von elf Gruppen. Die Ge- 
dichte Kölles wurden verteilt: ©. 209—229 fünfzehn unter feinem Namen, 
©. 127 und 195 f. vier Epigramme von „Franz Küninger”; „Glück des 
Reiſenden“ S. 228, „Schwanf” ©. 222 (dev Teufel im Limburgiſchen Kirch— 
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Empfehlen Sie mich Hn. NRehfues!) vielmals. Ihnen beiden meinen 
berzlichiten Dank für die freundjchaftl. Güte, wodurd Sie mir meinen 
Aufenthalt verjchönten. So eben habe ich Ihren Herrn Bater bejucht 
und ihn, wenigjtens dem Anfehen nach, ganz wohl gefunden. 

Der Ihrige 
2. Uhland. 

246. An Kerner. 

DOr.SHM. Gedr. 8. I, 179 ff. 
Tübing. d. 20. Febr. 11. 

Nach mehreren Tageı eines öden Treibens hab’ ich endlich Ruhe 
gewonnen und benüße jie vor allem, an dich zu jchreiben, bejter Kerner. 
In Negen und Wind war.ich bei div angefommen, in Schnee und 
Sturm verließ ich dich). Auf der Höhe jank ich bisweilen bis ans 
Knie ein, aber nicht in die Kräuter und Blumen, wie jene Hirten 
und ihr Viehs). Kaum war ich aus den Schreden des Schwarzwalds 
heraus, jo hatte ich mit Nafjersnoth zu fümpfen. Die Nagold hatte 
die Straße überſchwemmt und man muhte am Berge hin Elettern. 
Welcher Wonneftral durchzücdte mich, als ich bei meiner Ankunft in 
Calw vernahm, daß diefen Abend Schaujpiel jeye. Ich jah die Organe 
des Gehirns von Kogebue. Das Publikum war jehr zufrieden, und 
ich hörte die Bemerkung machen, daß jogar die jchlechtern Schaujpieler 
von bedeutendem Nuten jeyen, indem durch diejelben die Talente der 
bejjern um jo mehr herausgehoben würden. An der Abendtafel ſaß 
ein Mann, den ich gleich an dem freien Halt jeiner Tabakspfeife für 
einen Mann von freierem Geiſte erkannt hatte. Er jprach von litte- 
rarischen Gegenftänden, jogar von Schlegels ſpaniſchem Theater, von 
welchem er bemerfte, dab es in Franzband gebunden jeye. Wie viel 
er übrigens aus den von ihm gebundenen oder auch nur brochirten 
Büchern profitirt, entwidelte ev bald in einer Nede über den Selbſt— 
mord. Das Erichießen hielt ex für jehr umficher. Chedejjen jeye er 
jehr für das Ertränken gewejen, wovon ihn jedoch die moraliiche Rück— 
ſicht abgebracht, daß man dadurch Andere in Gefahr jege, welche, um 
zu retten, fich in den Strom wagen. In neuerer Zeit ziehe er das 
Herabjpringen von einem hohen Thurme vor, wohlverjtanden, dal 
man vorher genau nachjehe, ob Niemand unten vorübergehe. Das 
allerjicherite jei jedoch, fich einen dreifachen Tod anzuthun, nämlich 

lein; ... „Ein Weinhaus wollen wir erbauen“). Kölle zeigte jich vecht 
empfindlic) und rvecenfirte darum auch das Büchlein „ehr gegen unjere 
An: und Abfichten” (K. I, 235, 280) in NRehfues’ Süddeutſchen Miscellen 
1811, Nr. 81 und in der Leipziger Allg. Modezeitung (j. Brief vom 18. Fe— 
bruar 1812). — Nr. 87. — ?) Auf der Heimreife von Paris war U. 
vom 9.—13. Februar bei Kerner in Wildbad gemejen. Tagb. 34 f. — 
3) Siehe am Schluß diefes Briefes. 

Se 
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zuerjt Gift zu nehmen (hiebei nahm er einen Schlud Wein), jodann 
ſich zu erjchießen und zwar hart am Ufer eines Stromes, jo daß man 
in denjelben fallen und nöthigen Falls noch ertrinfen müſſe.« Diefes 
ift alles wörtlich wahr. 

Den folgenden Vormittag brachte ich noch in Calm zu und las 
Mel und Walburg!), die 4 eriten Akte. Diefe Tragödie ift jehr fchön 

und Spricht befonders die Phantafie an, doch ohne durch Charaktere 
noch durch Leidenschaft fich jehr auszuzeichnen. Nachmittags fuhr ich 
mit dem Calwer Boten auf jeinem Wagen nach Herrenberg. Der Wind 

blies gewaltig herein und bejonders auf der Höhe des Lerchenbergs 
war nicht viel von Verchengejang zu hören. Wir famen gegen 7 Uhr 
in Herrenberg an, und num hätte ich noch einmal über Nacht bleiben 
jollen, als ich von einer NRetourchaife hörte, in die ich mich ſogleich 
jeßte und erjt unterwegs vernahm, daß Freund Roſer?) in derjelben 
nach Herrenberg gefahren war. Nachts na) 11 Uhr fam ich hier an 
und jtörte meine Leute au dem Schlaf auf. 

Dein Nifele?), von der du hiebei einen Brief erhältſt, hab’ ich be- 
ſucht. Man jieht ihr freilich an, daß fie jehr Eranf war, aber ebenſo 
fichtlich befindet fie fich in der Beſſerung, und das neue Leben leuchtet 
beſonders jchon in den Augen. Sie war recht lieb und freundlich. 

Bon Conzt) erhältjt du hier einen Beitrag für den Almanach. Das 
te Stück hat auch Kölle) einmal überjett. Eine größere Ballade 
wird nachfolgen und Conz felbjt dazır jchreiben. Ob er was von 
eigenen Gedichten beifügen werde, ſagte er nicht®). Dieje altenglijchen 
Poeſien find zwar fehr jchön ‚ auch die Sammlung in Teutjchland 
jelten, doch wäre e8 mir nicht ganz lieb, wenn die Ueberſetzungen im 
Almanach die Oberhand gewönnen. An Kölle habe ich wegen der be- 

4 wußten Anjtände gejchrieben, auch von ihm einen Brief, jedoch noch 
nicht als Antwort, erhalten. Er jchreibt: „Schreiben Sie mir bald, 
bejonders, wie Sie den Almanach-Embryo gefunden haben. Helmina 
Hastfer (oder Chezy)’) hat auch Beiträge gegeben, die Braun?) He— 
beln?) zur Einjicht gejfendet hat.” Wie kann ſich Braun fo 
was herausnehmen ? Iſt Hebel Redakteur des Almanach oder du? 
Klopfe doch den a auf die Finger, wenn e3 wirklich jo ift. Kölle 
ſchreibt weiter: ob dur noch proſaiſche Auffäge brauchen könneſt? Daß 
er die Meberjegung des Alcalde von Molorido anfangen und daß er 
dir nächjtens jchreiben werde. Die bewußte Stelle im alten Hirten 

') Tragödie von —— — 2) Nr. 29. R.s Vater war Ober— 
— amtmann in H — 9N 5) Nr. 16. — °) Von Conz 

erſchienen im ae &. 5 „Die Haben. Zwei altenglijche Sieder“ 
unterzeichnet: Kurd. (Vgl. Mayer I, 179.) Außerdem noch zwei Gedichte 
unter diejem Namen ©. 50. 55, unter feinem eigenen Namen eines ©. 157. 
— ?) Ein Herr v. Haftfer war der erjte Gemahl von Helmina v. Klende, 
von dem fie fich 1801 ſcheiden ng .. — ſie den Orientaliſten 
Chézy (©. 215). — °) Nr. 48. — ?) N 

Beröffentlichungen des Schwäb. Ebene = 15 
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lautet in deinem Briefe jo: Da die Hirten und ihr Vieh Unter grünen 
Bäumen jchliefen, Andre rohen Muthes liefen In den Kräutern bis 
ans Knie. 

An Harpprechti) will ich jett gleich fchreiben. A.-Maier?) hab’ 
ich gejprochen, Schwab?) noch nicht. 

Zwei Töchter von Haug) logirten lange bei Doftor35), ich traf fie 
aber nur noch einige Tage. Die ältere bejonders gehört, ohne epi- 
grammatijch zu jeyn, zu Haugs bejjern PBroduften. 

Schreibe mir bald und jende mir den Hamlet. Hab’ ich nicht 
meine Brille bei dir gelajlen? Mache doch ja noch ein Schatten- 
oder andre Spiel für -den Almanach! DVollende den Bergjüng- 
ling!®) 

Nimm meinen herzlichen Dank für alle Liebe, die dur mir ermwiejen, 
grüße auch die Amt- und Spieß-Leute!“) Lebemwohl! 

Dein 2. Uhland. 

247. An MDaver. 

Or.2.B.St. Gedr. M. I, 170 ff.; Leben 74 ff. 
| Tübingen d. 23. Febr. 11. 

Deinen Brief, theurer Freund! den ich nicht lange vor meiner 
Abreije von Paris erhielt, wollte ich im Strudel der legten Tage nicht 
mehr beantworten und jchreibe nun erjt, nachdem ich wieder in der 
Einjamfeit bin. Alte Gejchichten will ich bier nicht heruorziehn, wir 
frijchen fie lieber bei mündlicher Unterhaltung mit einem Glaje Wein 
an, auch ijt div Manches aus meinen Briefen an Kerner befannt. 

Wenn ich den Werth einer Reife nach ihrem Werthe für daS Ge- 
müte jcehäge, worin ich immer mehr daS höchjte Intereſſe des Lebens 
anerfenne, jo war wahrscheinlich die deinige um Vieles bedeutender, 
als die meinige. Ebendarum aber kann ich an der deinigen den Theil 
am mwenigjten billigen, der in bloßem flüchtigem Städtedurchwandern 
beitand und gerade auf deine Gejundheit am nachtheiligjten wirken 
mubte. Um jo mehr beneide ich dich um den längern Aufenthalt in 
Hamburg u. j. w. 

Die legte Zeit meines Aufenthalts in Paris war mir bejonders 
durch die innige Freundſchaft mit Beder), einem Berliner, werth. Er 
it zum Profeſſor der clajjiichen Literatur bei der Univerjität in Berlin 
ernannt, bleibt aber noch einige Zeit in Paris, wo er in den griechi- 
ſchen Manufcripten arbeitet. 

Ich war eigentlich zurücberufen, glüdlicher Weife aber traf der 

I) Ar. 4. — ?) Auguft Mayer (Nr. 108). — ?) Nr. 222, — ) Dem 
Epigrammatifer (Nr. 30). — ’) Bei U.S Oheim, dem Oberamtsarzt Gott- 
hold U. (Nr. 129. — °) „Der Pilger‘, Dichtungen 1834, ©. 20. — 9 Tag: 
buch 35: 11. Februar. Bejuch bei Amtmanns [Ruß]. 12. Stube bei Spieh- 
wirts, Spaziergang mit dem Amtmann. — ) Imm. Befter (Nr. 230). 

Dell el 40 une ka a a el al nenn 

a a a Fe a Ak naeh al ut Dale 
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mir gejeßte Termin mit der Zeit, wo ich ohnedieh zurückgekehrt wäre, 
jo ziemlich zufammen. Die ungünjtige Jahrszeit machte nur den 
nächſten Weg winjchenswerth. ch reiste mit Schiefardt!), der nun 
bald Nepetent werden wird, für jet aber Vikar in Köngen ift, bis 
Karlsruhe, wo ich mich 8 Tage aufhielt und bei Kölle?) und Rehfuess) 
eine recht landsmannjchaftliche Aufnahme fand. Bon da gieng ich zu 
Kerner und blieb vierthalb Tage bei ihm). Ungeachtet es die meijte 
Zeit vegnete, waren wir doch recht gut beifammen. Wir hatten uns 
jo Bieles zu jagen, theilten uns unjre Papiere mit, jegten uns ins 
Bad, machten, wenn e8 möglich) war, Kleine Spaziergänge an dem 
wilden Strome hin, machten ung mit der Redaktion des Almanachs5) 
zu Schaffen. 

Kerner hat bereits viel zu thun, und obgleich diefer Aufenthalt in 
mehrerer Rückſicht für ihn nicht geeignet iſt, jo ift doch auch die 
romantijche Waldgebirg-Gegend für ihn nicht ohne günftigen Einfluß, 
der jich mix bereit erfreulich in den Scenen eines neuen Schatten- 
ſpiels: Der erjte Bärnhäuter, erweist, die ich vorgejtern von ihm 
zugejchieft erhielt®). Beſonders erregte mich in einer nächtlichen Wald- 
jeene der jpufende Geijt eines Jägers, welcher ſpricht: 

Wann die Eul’ im Wald fich rveget, 
Wolf und Marder Beute juchen, 
Wann der Mond blickt durch die Schläge, 
Reißt mich aus dem Leichentuche, 
Und der Hengit, darf ihn nicht rufen, 
Steht ſchon wiehernd auf dem Hügel, 
Trägt mich) wie auf Sturmesflügel 
Dur die Klüfte bis zum Steine, 
Drin verjteinern die Gebeine, 
Die mich emwiglich verfluchen. 

(Er verſchwindet in einem Stein.) 

Das Almanachsmanuſeript hat mich jehr erfreut, es jind ſehr gute 
Beiträge vorhanden, und jo viele, daß Kerner gefonnen ift, gar feine 
Proja zu nehmen. Bon Fouqué'?) ein herrliche® Drama aus der 
nordiichen Fabelwelt und einige Kleinere Gedichtes). Vom Grafen 
Löben (ehemals Iſidorus Drientalis) mehrere jehr hübjche Lieder’) 
in einer ganz andern Manier als jeine früheren Gedichte. Bon Roſalb) 
zwei recht niedliche Lieder; eine8 von Amalielt), Bon Köllel) 
Biele8 und darunter jehr Gutes. Von Hebel ein Soldatenliedt3), 
Anderesit) Hat er verjprochen. Von Conzt) bis jegt Meberjegungen 

9 Kr. 73. — ?) Nr. 16. — ?) Ver. 37. — 9 In Wildbad. Tagb. 34 f. — 
5) ©. 222. Siehe K. I, 182 und den folgenden Brief an K. — °) Nr. 248. — 
7) Ar. 170. — °) Alm. ©. 131. 152. 160. 172. 258 ff. — ?) Alın. ©. 9. 72..80. 
133. 170. — 1:9) Roja Maria Varnhagen (Nr. 140), Alm. ©. 23. 135. — 
11), Amalie Weiſe (Nr. 205), Alın. ©. 10. 78. 140. 168. — '?) Alm. ©. 209 
bis 228. — '?) Alm. ©. 129. — 9) Alm. ©. 32. — 2) Alm. ©. 157. 
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altengliicher Balladen. Sodann deinel), deines Bruders? und 
Schwabss) Beiträge. Sechs jehr jchöne Gedichte von Floridan, 
einem Pegnigjchäfert), die nach einigen leichten Aenderungen fich nun 
trefflich ausnehmen. Fünf ſchöne Stüde von einem Ungenannten?). 
Eine altdeutiche Ballade von der ſchönen Bernauerin. Bon 
Kerner leider! nur S—10 Stüde, möchte nur das neue Schattenspiel 
noch fertig ‚werden. Von mir außer mehreren div meijt befannten 
Stüden ein dramatifches Fragment und einiges Altfranzöfiiche viel- 
leicht auch Spanifche. Ueberdies habe ich noch an Harpprecht®) und noch 
von Paris aus an Chamifjo?) gejchrieben, wiewol lettern der Brief 
wahrjcheinlich nicht getroffen. Vielleicht trifft auch noch etwas von 
BarnhagenS) ein. Mit Bedauern jeh’ ich aus deinem Manujcripte, da 
du in neuerer Zeit nichtS gedichtet. 

Seit 8 Tagen bin ich wieder hier und fühle mich entjeglid ein- 
jam. Es ijt zwar noch nicht ausdrüdlich von der Sache gejprochen 
worden, allein es jcheint mir, daß ich hier bleiben und feiner Zeit 
Procurator werden werde; es ijt mir, wie wenn ich in die Eiswüſten 
von Sibirien hineinliefe.- Umgang hab’ ich hier jehr wenigen. Schnurrer 
und Rüdiger jind entzweit, welche Entzweiung jich auch bereits über 
die Stuttgarter Freunde verbreitet hat. In Stuttgart war ich noch 
nicht, werde aber bald hingehn. Und nun bitte ich dich dringend, mich 
bald zu bejuchen oder doch mich willen zu lafjen, wo wir uns treffen 
fönnten. Schreibe mir jogleich darüber, damit ich mich zum voraus 
freuen fann und damit wir uns nicht. verfehlen. 

Mit alter Liebe dein 
2. Uhland. 

Schreibe mir doch diejenigen Diftichen von Schoder‘) ab, die ich 
einmal dir abgefchrieben, wenn du fie noch haft! 

248. An Kerner. 

Or. ShM. Gedr. R. I, 183 ff. 

Beiter Kerner! 
Bei Hafelmeier!) fand ich ein merkwürdiges Buch, betitelt: Stock— 

haufen, Wunderliche Todes-Borboten 11), was eine Menge Erzählungen 
von ZTodedverheigungen enthält, wovon ich die beiten für dich ab- 
jchreibe, wierwohl auch in den andern einzelne Züge gut find. ch 

') Almanad ©. 21. 22. 111. 137. 139. 141. 194. — 2?) Auguſt M 
(Nr. 108). Alm. ©. 73. 134. 166. 181. 182. — ?°) Alm. ©. 89. 101. 
105. 155. 175. 177—180. — 9 Siehe Brief vom 3. November 18117; 
Alm. ©. 3. 16. 97. 149. 153. — 9) Wohl L. N. d. i Heinric, Köftlin (Nr. 21). 
Alm. ©. 17. 30. 91. 104. 113. 147. 152. — °) Nr. 4. — 9 Nr. 154. — 
s) Ar. 117. — ?) Nr. 11. — !?) Antiquar in Tübingen. — '') J. F. Stod- 
haufen, „Mira presagia mortis, das ift: Wunderliche Todesporboten“ (Helm- 
ſtedt 1694). an: Tagb. 37, Ged. IT, 9. 

T. d. 33. Febr. 11. 
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jchide dir jolche jogleich, damit du Romanzen und Schattenspiele daraus 
machſt. 

Die Scenen vom Bernhäuter erfreuten mich ungemein, ich be— 
ſchwöre dich, dieſes Spiel zu vollenden, e8 muß noch in den Alma- 
nacht). Bejonders gefiel mir die nächtliche Waldjcene und hauptjäch- 
lich der Geift des Jägers. Im Lied der Nachtfräulein könnte man 
jagen, daß die Sterne eigentlich nicht da8 Gewand der Nacht weben, 
jondern das Gewebe jelbjt jind. Buchjchilds AntrittSrede vortrefflich. 
Die Kellnerjcenen vielleicht etwas zu weitläufig und die mit den Por— 
traitS zu furz, wenigjtens möchte fie dir noch zu manchen Einfällen 
Beranlajjung geben können. Der literarijch-polemijchen Stellen wünjchte 
ich in der Folge nicht zu viele, dejto mehr wünſche ich, daß du in 
diejem oder andern Spielen die romantischen Waldgebirgjcenen fort- 
ſetzeſt. Mit Freuden hab’ ich darin die Einflüffe dev Wildbadgegend 
auf dich bemerkt. Die Lieder vom Harfenjüngling und von Riejen- 
fönig ließen fich auch vielleicht drein verweben. Die Berje find hin 
und wieder etwas rauh, doch das wird ſich ſchon machen lajjen. Ein 
Fehler, der auf den Reim oder die Ajjonanz Einfluß hat, iſt Heracleus 
jtatt Heracle®. Die plözliche Erjcheinung der Hölle hinter dem Gitter 
ift herrlich. Vollende es doch ja! Wie freu’ ich mich erjt auf die drei 
Töchtern, die des Bernhäuters harren! 

Sch werde dieſe Scenen zurücdjenden, jobald ich fie Maier?) und 
Schwab?) gezeigt habe. 

An Harpprechtt) hab’ ich jchon vor einigen Tagen gejchrieben. 
Den Hamlet jehiefe mir nicht, da ihn Schwab hat, der mir wohl: 

gefällt. 
Sch lebe Hier jehr einjam. An Mayer habe ich heute gejchrieben?). 

Sit nichts Neues für den Almanach eingegangen? Haft du nicht durch 
Roſaſ6) den Varnhagen?) von den Almanach benachrichtigt? Lebewol 
umd jchreibe vecht bald wieder! In Eile 

z dein 2. U. 
In dem Todesbuche fteht auch die Gejchichte von dem Bijchof, dem 

ein Geijt auf dem ZTeufelsthurm in der Donau den Tod prophezeite. 
Steht deine Romanzes) darüber in den Schatten? und wie jteht es 
mit den Schatten ? 

[Aus Stodhaujens „Todesbuch“ ©. 53.] 

Der Junker Rechberger ritte einmal in einer Nacht aus, etlichen guten 
Leuten ungebeten auf den Dienjt zu warten, und verbarg jich bis nach 

1) Bol. Nr.247. „Der Bärenhäuter im Salzbade“ erichien erjt in Yenaus 
ne auf das Jahr 1835. Belannt ijt „Der erite Bären— 
äuter“ des Grimmelshaujen und feine Benußung durch Brentano in der 
eitung für Einjiedler (Pfaff, Tröft = Einjamteit ©. 217 ff.). — °) Augujt 
ayer (Nr. 108). — °) Suftau Schwab (Nr. 222). — *) Wir. 4. — °) Wr. 247. 

— ) Nr. 140. — ) Nr. 117. — °) Bruno nad KR. I, 190. (Nicht in den 
Dihtungen.) 
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Mitternacht in einer wüſten Kirchen. Als er fi) nun vor Tage aufmachet, 
nach dem Ort da die ausgejpähete Leute vorüberziehen jollten, und unter- 
wegen gewahr wird, day er feine Streithandjchu in der Kirchen auf einer 
alten Todtenbahre vergejlen, ſchickt ex eilends den Knecht zurüd, diejelben 
zu holen. Der fommt bald wieder und jpricht: es möge ein ander die 
Handſchu Holen, denn es fie ein feuriges Gejpenjt auf der Todtenbahr, 
und habe beide Handjchu angetan, und ftreiche einen über den andern 
aufs glattefte an. Darauf der Junker erzürnet, zum Knecht jpricht: was 
er für eine Memme jei, ob er ich unterjtehen wolle einen Kerl anzugreifen, 
und doch jo verzagt für einem Gejpenft jey? Reitet alfo jelbjt zurüd, läſſet 
den Knecht das Pferd Halten, gehet hinein und reißet ſich mit dem Teufel 
über die Handſchu, und erobert endlich diejelbige, reitet danach wieder auf 
fein Poſto. Unterdeß bricht der Tag an, und ſahen die beiden einen 
ſchwarzen Haufen Reuter gegen ihnen her traben, mwichen derohalben auf 
eine Seite aus. Hinter dieſem Zeug fümmt einer hernach getrabei, und 
führet ein lediges Pferd an der Hand, mit Sattel und allem wol jtaffiret, 
den fragt der Rechberger: wer die Vorreitende gemwejen? Er fragt weiter, 
wem denn das ledige Pferd zujtehe? Darauf antwortet jener: es gehört 
einem meines Herrn getreuen Diener, der heit der Rechberger, der joll Heut 
über ein Jahr eritochen werden, und dann darauf in jein Loſement reiten. 
Damit ritte der Reuter fort. Nechenberger erichrad, wollte jich folgends 
bejjern, gab jeinem Knecht Pferd und Harniſch und gieng in ein Kloſter, 
darin fie ihn vor einen Laienbruder annahmen, und über des Abts Pferde 
die Obficht anbefahlen. Als er aber ein Jahr im Klofter gemejen, wird 
er eben auf dieſen Jahrtag, an welchem er eine Gejellichaft gejehen vor— 
überreiten, mit einem Stallbuben uneins, und von demjelben mit einer 
Heugabel eritochen ') 

Bon den Bergmännlein heit e8, dat jie meijtentheils in kleiner Statur 
recht bergmännijch in einem Grubenhemde und Arjchleder fich jehen lafjen, 
auch den Leuten oft große Wohlthat erzeigen oder den Tod verfündigen. 
Sie fünnen groß und Klein, ſchön oder ungejtalt, in Herrlichkeit oder Armut 
den Menjchen erjcheinen. Es mangelt ihnen feine Kunſt, jo weit das Licht 
der Natur vermag, jie haben Kunft und Geld genug, und "alle Schäß, 
Silber und Gold, und alle Vtetalle in der Erden zu verhüten und zu ver- 
walten. Etliche meinen, wenn jie ein Menjch jehe oder bejchreie, jo ver- 
Ichwinden fie und fommen nimmer wieder. Sie find die böſeſten Geijter, 
unter denen, die nicht Teufel jind, jonderlic) wenn fie jemand übelmollen. 
Sie jterben, aber nad) langem Leben. 

Die Frau eines Edelmanns jtarb; fie bat in den legten Augenbliden 
ihren Mann, ihren fräulichen Schmud ihren beiden jungen Töchterlein uns 
verfürzt aufzubewahren. Der Edelmann verfprad) e8, fand aber bald 
wieder eine Braut, der er von dem Schmude jeines Tüchterleins eine Kette 
und ein Paar Armbänder verehrte. In der Brautnacht und den folgenden 
Nächten erjchien ihnen der Geift der erjten Frau und ruhte nicht, bis der 

) Quelle von Uhlands am 21. Februar angefangenem und größten= 
teil ausgeführtem Gedicht „Junker NRechberger”. Ged. I, 248; I, 9. 
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Schmud wieder herausgegeben war. In der erjten Nacht winfte fie nur, 
in der zweiten drohte fie, dat, wenn die Zurüdgabe nicht erfolgte, die neue 
Frau jterben würde, jo wie jie das eine Wachslicht auslöſchte; in der fol- 
genden Nacht drohte fie beider Eheleute Tod und löjchte beide Wachslichte 
aus. Als der Schmud zurüdgegeben war, erichien die Frau wieder in 
der Nacht, und da die Wachslichter nicht brannten, jo zündete fie jolche an, 
medte die Eheleute auf und jprach: wie dieje beiden Lichter brennen, jo 
werdet ihr von nun an. mit einander glüdlich jeyn. 

Es iſt in den äußerjten Grenzen Finland ein Schloß, das neue Schloß 
genannt, jo Fünjtlic) gebaut, vor welchem ein jchneller und grundlofer Fluß 
herichieget, bey jelbigem erjcheinen bisweilen Gejpenfter; und wenn der 
Schloghauptmann, oder ein Soldat davon bald jterben joll, pflegt mitten 
im Waſſer, auch wol unter dem Wafjer ein lujtig mujicirender Spielmann 
bey Nacht jich hören zu laſſen. 

(Ich ſchlug dieje Erzählung im Dlaus nach, woraus jie genommen ift, 
und diejer meldet, daß der Citharoedus bejonders dann jpiele, wenn ein 
Hauptmann des Schlojjes jchnell jterben, oder ein nachläjjiger, jchlaf- 
trunfener Wächter des Schlojjes von den hohen Mauern herabjtürzen 
merde. Das Schloß ift jehr feſt auf einem Feljen, Hat nur Einen Eingang, 
über eine Zugbrüde über den reigenden Strom, welche alle Nacht mit 
großer Mühe an eijernen Stetten von den Wächtern, welche der König von 
Schweden hier hält, aufgezogen wird. Der Strom ijt ganz ſchwarz und 
hat ſchwarze Filche.) 

Muß das nicht ein Tänzer gemwejen jeyn, der dort auf König Hein- 
richs III. in Schottland letzter Hochzeit auf dem Tanzplatz fich mit einge: 
funden, indem er in Geftalt eines Todtengerippes Hinter den Reihen her— 
gegangen, alſo da Jedermann des Tanzens und aller Hochzeitsfreude 
darüber vergejien, und wie auch darauf erfolget, des Herren Bräutigam 
Tod daraus ominirt hat. Anno 1250 '). 

Ein ſpaniſcher Ritter, reich) und von großem Anjehen, verliebete jich in 
eine Nonne. Diejelbe milligte darein, was er bey ihr fuchte: damit fie 
ihm aber möchte einen freien Eintritt machen, gab fie ihm den Rath, er 
jollte ihm laſſen gleiche Nachichlüffel zu den Kirchtoren machen, daſelbſt 
würde er Mittel finden, durch einen andern Ort hinein zu fommen: damit 
er an die beitimmte Stätte gelangen möge. Der Ritter lieg ihm 2 Schlüjjel 
verfertigen, den einen, daß er damit das große Kirchthor fünnte aufthun, 
den andern zur Eröffnung der fleinen Thür an derjelben Kirche. Und 
weil das Nonnenkloſter ein wenig weit von feinem Dorfe abgelegen war, 
machte er fich auf zu Mitternacht, da es jehr finfter war, ganz alleine, lieh 
fein Pferd an einem fichern Orte, und gieng auf das Klofter zu. Als er 
das erite Thor eröfnet, jahe er die Kirche offen ftehen, und einen großen 
Schein von Lichtern und Kerzen, und viel Volks, welche jungen und einem 
Berjtorbenen den legten Ehrendienit leisteten. Diejes machte ihn bejtürzet, 

!) Dieje Sage erinnert an Kerners Gedicht „Die traurige Hochzeit” 
zuerſt im Dichterwald 1813, ©. 182. % / 
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dennoch gieng er Hinzu, zu jchauen, was e8 wäre: Und als er fich auf 
allen Seiten umjahe, ward er gewahr, dat die Kirche voller Mönche und 
Priefter war, die aljo bey diejem Leichenbegängniß jungen. Die Hatten in 
der Mitten eine Bahre, in Gejtalt eines hohen Sarges, mit ſchwarz zu— 
gededet, und um und um viel brennende Kerzen in ihren Händen. Seine 
Beitürzung verdoppelte jich, weil er unter allen diejen Sängern nicht einen 
fonnte:merfen, der ihm befannt wäre. : Diejerwegen, als er fie wohl be- 
trachtet, nahte er fich zu einem Priejter und fragete: Wem man die Seelen- 
mejjen bielte? Der Priejter antwortete: Sie würde einem Ritter gehalten, 
und nennete den Namen und Zunamen dejjelbigen, der da fragte, und 
jagte darzu: dieſer Ritter wäre gejtorben, und man hielte jein Leichen- 
begängniß. Der Ritter fieng an zu lächeln und jagte: Der Ritter, den 
ihr mir nennet, ift am Leben; diejerwegen jo irret ihr euch. Aber der 
Priefter antwortete ferner: Ja wol, er tft gewiß todt, und tft Hier, daß er 
joll begraben werden. Als er die gejaget, wendete er fich wieder zum 
Singen. Der Ritter verwunderte fich heftig über diefem Handel, wendete 
jich zu einem andern und fragte eben dieſes. Der ander gab ihm eben 
die Antwort, und bejahte daS mahrhaftig, was der erite gejaget hatte. 
Darüber erjtarrete der Ritter ganz, jahe jich weiter nicht um, jondern gieng 
aus der Kirchen, jtieg zu Pferde und ritt nach Haufe. Da begleiteten ihn 
zwey ſchwarze Hunde, die niemals von jeiner Seite wiechen. Und ob er 
ihnen gleich mit dem Degen dräuete, wollten jie doch nicht von ihm laſſen. 
ALS er vor. jeinem Thor abjtiege und Hineingieng, jahen jeine Kinechte, daß 
er ſich ganz verändert Hatte, und hielten injtändig an, er wollte ihnen doch 
jagen, was ihm mwiederfahren wäre Welches er ihnen mit allen Umſtän— 
den erzählte. Sie führten ihn in jein Gemach: Als er nun dajelbit auf- 
gehöret zu erzählen, mas ihm begegnet wäre: famen die zwei Hunde hin— 
ein, fielen ihn grimmig an, erwürgeten und zerrifien ihn, daß ihm Niemand 
von den Seinigen fonnte Hilfe leijten. 

249. Kerner an U. 

Wildbad 24. Februar. Or. SchM. Gedr. R. I, 188}. 

250. Kerner an U. 

Wildbad 1. März Or.ShM. Gedr. K. I, 190. 

251. Kerner an U. 

Wildbad 4. März. Or.SHM. Gedr. R. I, 190 ff. 

252. An Kölle). 

Tübingen 19. März. Erw. Tagb. 38. Fehlt. 

') Air. 16. 
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253. An Kerner. 

Or.SchM. 8. I, 192 ff. 
Tüb. d. 12. März 11. 

Ich hätte div längft geantwortet, wenn ich div nicht hätte Die 
Manujeripte und das Herenbuch!) zugleich jchiefen wollen. Allein 
Amaliens?) Manuſeripte ſind noch bei Rikeles), und das Hexenbuch 
hat mir Conz*), der es während meiner Abweſenheit hatte, und daraus 
die Ballade vom Kaiſer Rothbart machte, zwar verjprochen, aber noch 
nicht gegeben. | 

Deine Balladen freuten mich ungemein, bejonders dag weiße Ro; 
der Schluß hat mich ganz entzüdt. Turneck lautet nicht alt und fabel- 
haft genug. Es jollte ein Name jeyn wie Aſſer 2c.- — Es iſt noch ein 
herrlicher Beitrag für den: Almanach, ich hab’ es abygejchrieben, weil 
ich daS Deinige zu behalten wünſchte, und was ich etwa geändert 
wünjchte, oben bemerft>). 

Daß dir die Sage vom Rechberger gefallen würde, — ich gleich. 
Ich habe ſie, wie du ſiehſt, auch zu bearbeiten verjucht®). Im Hals— 
ſchmuck?) ſcheint mir der Halsſchmuck zu wenig und dagegen die 
Lichter zu viel hervorgehoben, wenigjtens das Intereſſe zu jehr zwifchen 
beiden geteilt. Brunos) jcheint mir nicht genug bearbeitet. Du jcheinft 
mir in Behandlung alter Sagen bisweilen zu getreu. Sollen fie ganz 
jo, wie jie find, als Gedichte auftreten, jo müſſen ſie entweder eine 
reine Bedeutung haben, oder doch durch ein volljtändiges Leben der 
Bilder die Phantajie befriedigen. Die meijten aber laſſen nur eine 
willführliche Bedeutung ahnen, oder nur einzelne lebendige Bilder 
durchichimmern, und hier muß der Dichter Bedeutung und Bild erjt 
hervorheben; jonjt iſt es zwar Stoff zum Gedichte, aber nicht Gedicht 
jelbjt. Für dich fcheint mir die wahre Bearbeitung der Sagen die zu 
jeyn: Spiel mit den Bildern, Verklärung in der magijchen Laterne 
deiner Phantafie. 

Der Spielmann an dem finnifchen Schloffe hat mich unter den 
Sagen, die ich dir abgejchrieben, beinahe am meijten angezogen, ich 
kann aber nicht3 daraus machen. 

Daß du den Bärnhäuter?) liegen läßt, ift ſehr ärgerlih. Ich 
wünjchte, daß in den Almanach von dir ein Gewebe von nächtlichen 
Waldjcenen käme, worein dur auch das weiße Roß verflechten könnteſt. 

Für deine jegige Neigung für Wald und Gebirgjcenen fchiene mir 
in der That fein Stoff günftiger, als der gehörnte Sigfried, Drachen, 
Riejen, Zwerge u. j. w., denen allen noch Charaktere zu geben find, 

1) © 238 — ?) Reife (Nr. 205). — ?) Nr. 179. — 9 Nr.9. — 
5) „Das weiße Ro“ (des Grafen Turned) erjchien im Almanach von 1812 

43; in den Dichtungen 1834 ©. 96 heikt e8 „Das treue Roh‘. — 
96. 30. — ?) Bol. ©. 330. — °) ©. 2299. — °) © 229. 297. 
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jo wie du die Nachtfräuleint) Fonjtituwirt haft; Siegfrieds Bett mit 
Mond und Sternen u. dergl. Lies ihn doch wieder! 

Du erhältjt hiebei auch die jchlafende Prinzejfin?), jey du der Prinz, 
werke fie auf und zeuge jchöne Kinder mit ihr, die dann die Oger von 
Necenjenten werden auffrefjen wollen. — Den fatirifchen Brief von 
Bibliothefar Bleiweiss) jende nur nicht an Köllet), denn NRehfuesd), 
der auch Bibliothekar ijt, will einen jatyrifchen oder vielmehr humo— 
riſtiſchen Almanach herausgeben, wozu dich auch einzuladen er mir 
Ichon in Karlsruhe auftrug. 

Amalien36) Sprache und Sänger werden dem Almanach wohl 
anjtehen. Das erjtere ijt durch den erjten Vers etwas unklar, mol 
nicht durch Sinn und Gefühl, aber durch die Worte. Doch würde ich 
nicht8 verändern, auch nicht einmal einige Härten, die fich leicht 
ändern ließen. Dieje Gedichte würden wol am beiten mit Amalie 
unterzeichnet. 

Was von meinen bier folgenden Ueberſetzungen u. ſ. w. fich für 
den Almanach eignet, magst du felbjt jehen. Caſilde ijt nach dem 
Spanifchen. 

Den Brief von Maier’) jende mir zurüd. Die darin jtehenden 
Schoderifchen®) Epigramme Hab’ ich einmal als eine Auswahl aus 
vielen an Maier abgejchrieben. Du könnteſt fie etwa in den Almanach 
nehmen und jie mit Sch. unterzeichnen. Ich Hatte Maier den Geijt 
des Jägers abgejchrieben. Mit meinen übrigen Almanachbeiträgen 
werd’ ich mich gleich einjtellen, wenn du ſonſt Alles beifammen hait. 
Wenn du die Beiträge von Chamiffo?) noch nicht erhalten Haft, jo 
Ichreibe doch an Braun!?), dab die Beiträge für dich bejtimmt jeyen, 
und dab er dir alles ohne Ausnahme und vorherige Auswahl von 
Fremden zuzujenden habe, und wie er dazu komme, Hebeln damit zu 
behelligen ?!!) Harpprecht12) gibt feine Antwort, man kann alſo nicht 
auf ihn warten. Wie iſt es mit Conz ?13) 

Es wäre vielleicht gut, wenn du das ganze Manufeript, wenn du 
es geordnet haft, hierher jchictejt, damit es etwa von Schwabl) durch— 
gejehen würde, um eine gleichförmige Orthographie u. dgl. zu bewirken. 
Was du von Andern für den Drud abjchreibjt, jchreibe doch ja 
genau ab. 

ch wollte, die Sache käme einmal ins Reine. Und die Schatten, 
die Schatten! 

Rickele!5) kann ich nicht ſprechen, wie ich wünsche, da jie viel bei 
de3 alten Hehl316) iſt, wo ich nicht Hingehn mag. 

i) Im „König Eginhardt“, Nachipiel der 1. Schattenreihe. — ?) ©. 218. 
— ?) ©. Kerners Brief vom 24. Februar 1811. K. I, 189. — ?) Nr. 16. 
— 5) Nr. 87. — ) Nr.205. Alm. ©. 140. 168 — ?°) Karl Mayer (Nr. 29). 
— 9) Nr. 11. Alm. ©. 18. — ?) Nr. 154. — 19) Nr. 48. — 1) ©, 218. 
— 12) Nr. — i8) Nr. 9. — 1) Nr. 29. — 2) Nr. 179. — 1%) Ehrn. 
Hriedr. H, Oberamtmann in Luftnau, 1742—182%6, und Sophie Philippine, 
geb. Kapff, 1752 —1826. 
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Des Doktor Hehls!) gefallen mir. Deine wunderlichen Ahndungen, 
daß Nidele Fränfer jeye, ſind ohne Zweifel ungegründet, wie du durch 
Aljur?) bejjer erfahren wirt. Es müſſen fich in dir immer fo viele 
Sympathien von all deinen Patienten durchfreuzen, daß immer die 
eine wieder die andre verwijcht. Den Aſſur habe ich noch nicht ge= 
jehen, ich wollte ihm deinen Brief jelbjt bringen, traf ihn aber nicht an. 

Hermann?) war 8 Tage hier und machte mir manche angenehme 
Stunde. Pregizer!) wird erwartet. Kölles Lieder jolltejt dur doch ver- 
tbeilend). Ein Almanad) ohne Proja jcheint mir rühmlicher, ich würde 
ihn ganz einfach: Poetiſcher Almanach für 1812, herausgegeben von 
J. Kterner®), betiteln. 

Dein L. U. 
Daß wir von Varnhagen”) nichts haben, iſt höchſt ärgerlich. Halt 

du ihn denn nichts durch Rojas) wiſſen lafien? Er hätte jo gut etwas 
beilegen können. 

Nachſchrift. 
d. 16. März 11. 

Weil die fahrende Poſt erſt morgen geht, ſo mußte ich das ſchon 
zuſammen gemachte Paket liegen lafjen?). Geſtern iſt Maier!6) hierher 
gekommen, geht aber morgen ſchon wieder. Er ſieht gut aus und 
grüßt dich, ob er gleich auf dich böſe iſt, daß du ihm nicht antworteſt. 
Bor einigen Tagen waren wir, d. h. der junge Maierti), Schwab!?) 
und ich, zu Doktor Hehls eingeladen, wo ich viel mit Rikele jprechen 
fonnte.. Sie jieht gut aus und freut ich jehr, dich bald mit Aſſur!ls) 
zu bejuchen oder von div bejucht zu werden, wirft du fonımen? warum 
Ichriebjt du nur mir nicht3 ? 

Schwab, Maier und ich Jchiden alle Tage der Doktorin Hehl und 
der Schraderi#). neue Theelieder!d) zu. Es ijt ein wahrer Wettkampf. 
Karl Maier wird auch eine® machen. Schwab hat 2 gemacht, und 
von Dir erivarte ich Succurd von einem halben Tuzend, da du ja mit 
Theegejchichten Handelt. Das Geijterbuch erhalte ich heute von Conz16) 
und jende es dir, auch den Schlegel!?) jamt Brief von Schwab 18), 

Wir wollen heute auf die Wurmlinger Kapelle gehen, wärjt du 
doch bei ung! 2 

Dein L. U. 

a La er LA TR DENE Weite Paz ser 
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1) Eberh. Friedr. H., Hofgerichtsadvunfat, 1765 —1840, und Chriftiane, 
geb. Hehl, 1777—1854. — ?) Nr. 210. — ?) Gmelin (Nr. 9). — *) Nr. 36. 
— 5) Gejchah (S. 233). — °) So geſchah es, nur daß ſtatt herausgegeben 
bejorgt jtand. — ) Nr. 117. — °) Nr. 140. — Die reitende Poſt beför— 
derte nur Briefe. — 9) Karl Mayer (Nr. 29). — '') Auguſt M. (Nr. 108). 
— 12) Ar. 222. — 13) Nr. 210. — Frau des Juriſten Profejjor Schra- 
der. — '5) Tagb. 38. Uhlands „Theelied“. Ged. I, 51; 11, 38. — 16) ©. 233. 
— 17) Nach Brief vom 33. November: A. W. Sch.s Gedichte. — '?) K. J, 
176 f.: Schwab an K. 
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254. Mayer an U. 
20. März. Erw. M. I, 173. 

255. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 197 ff. | 
Tübing. d. 23. März 11. 

Liebſter! 
Unſre Briefe durchkreuzen ſich immer; fo hoffe ich, daß du nun— 

mehr das Paket erhalten haben wirſt, das mich gegen die Klagen 
rechtfertigen fann, die du gegen mich führft. Du erhältjt nunmehr 
auch vollends meine übrigen Almanachbeiträge; ich hätte fie früher 
gejchiekt, wenn ich jie nicht noch einmal hätte durchgehn und bejonders 
die Heberjegungen mit den Originalen vergleichen wollen. Der Ylde- 
jons!) ijt nunmehr zwar nicht in ganz reine Aſſonanzen geſetzt, allein. 
es jind doch die Aſſonanzen in denjenigen Zeilen weggefommen, welche 
nicht afjoniren jollen. Das Sonett Liebestod (welches vielleicht 
befjer: Erjtorbne Liebe?) überjchrieben würde) und den braven 
Kameraden?) hab’ ich, wenn mich nicht Alles täufcht, damals bei dir 
gelafjen, letteves nemlich nach meiner, nicht nach Kölles Abjchrift. 
Sollte e8 nicht der Fall jeyn, jo laß es mich wiſſen, und ich werde 
beide Lieder noch einmal fchreiben. Unter Amalienst) Gedichten jcheint 
mir Spätherbit5) da3 originellite und Elarfte; auch Maier6) gefiel es 
ſehr; es it in der That ſchön, da gerade der raue Nordwind nad) 
‚dem jchönen Süden fährt. Auf die neuen Beiträge bin ich jehr be- 
gierig. Von Schwab?) Haft du noch ein Sonett erhalten; ich habe 
gegenwärtig jeine Lieder und jchreibe daraus noch eines ab, das mir 
jehr gefällt, du könnteſt, wenn du gleicher Meinung bift, etwa jeinen 
Morgen dafür weglaſſend). Schwab fchlug vor, ob du nicht mwolltejt 
das ganze Almanachdmanufeript, wenn du es geordnet, hieher jenden 
und bier in$ veine zufammen jchreiben laſſen, wodurch wol allein 
korrekter Drud erzielt werden könnte; es würde dann auch nicht zu 
bejorgen jeyn, daß Braun aus Najeweisheit oder des bequemern Druds 
wegen die Blätter anders ordnete oder diefe zufällig in Unordnung 
fümen. Kölle?) jtört die ganze Form des Almanachs, denn wenn wir 
auch die übrigen Lieder jo orönen, wie wir bejprochen, jo wird doch 
niemand die beabjichtigte Ordnung erfennen, wenn auf einmal eine 

) Uhlands „Sankt Yldefons” nach. Lope de Vega. Geb. I, 397; II, 
150; erſchien im Almanach für 1812, ©. 63. — Dieſe Aufjchrift wurde 
gewählt (Ged. I, 106; II, 57. Bgl. ©. 235). Erſchien mit dem „guten Ka— 
meraden” (Ged. I, 184; II, 77) im Almanad) ©. 128. — .?) Der gute Ka— 
merad. Ged. I, 184; II, 77. — *) X. Weiſe ©. 234. — °) Erſchien im Al- 
manad ©. 78. — °) K. Mayer (Nr. 9). — °) Nr. 292. — 9) Sit ge 
ichehen. — °) Nr. 16. Seine Gedichte erjchienen beifammen als „Neunte 
Abteilung?” ©. 209— 228. | 
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Maſſe von Liedern aller Sorten zwijchen innejteht; man jollte fie 
geradezu als Anhang hinten hinſetzen; es it jehr ärgerlich, denn am 
Ende findet er fich doch getäujcht, da du ja doch nicht die ganze Samm- 
lung, die er geſchickt, aufnimmt. Wegen des Titel$ hab’ ich dir ſchon 
meine Meinung gejchrieben?). 

Morgengefühl?) it mir eines deiner liebjten Gedichte. Das 
Ding, das da innen trippelt und pikt, als Vogel darzustellen, ijt vor- 
trefflich. Auch die Versart ift jehr paljend, und es freut mich, daß 
du nicht wie bei vielen deiner Lieder die erite und dritte Zeile un- 

gereimt ließejt, was doch nicht jehr gut Elingt. ihrer ſtatt ijt nicht 
richtig, ſtatt an ihrer jtatt; vielleicht Fünnte man noch eher ſetzen: an 
der Statt. 

Unter Schwabs Gedichten ijt wohl Feines, das nicht jehr ſchöne 
Stellen hätte, viele find freilich zu weitläufig. Die Kapelle ift in der 
That gut, nur etwa der zweite Vers überflüjfig. Wie jchön ift: „Wie 
herabgejenft aus befjeren Zonen”. Als ich letst den Stephansthurm>) 
wieder las, fiel mir wieder auf, was ich dir ſchon bemerft, daß der 
Ausdrud: die deutjchen Knechte, gerade für dasjenige Bolt am wenig- 
ten paßt, daS noch das freiejte unter den Teutjchen ift und erjt für 
jeine Freiheit jo blutig gefochten hatt). 

Was dur über mein Urtheil von den Schneden jagjt?), paßt um fo 
weniger, al3 ich die Schneden las, ehe ich Stoll Fannte, und du könnteſt 
von Pregizers) hören, was wir damals darüber jprachen. Im Arifto- 
phanes bin ich zu wenig belejen, um ihn mit den Schneden vergleichen 
zu können. Dat ich Stolls Gedichte „verachte“, iſt ebenſo wenig 
wahr, als daß er mir als Menſch „zuwider iſt“. Darum brauche 
ich aber noch nicht jeine Gedichte zu überjchäßen, noch feine Schwach- 
heiten als Herrlichkeiten anzujehn. Ich kann mich in meinem Wrtheil 
über ihn irren, du aber ebenjowohl. Du begehjt vielleicht bei Hebel”) 
denjelben Fehler, den du mir bei Stoll Schuld gibft. 

Maierd) war nur einen Tag hier, am folgenden Tage begleitete 
ich ihn bi8 Waldenbuch. Wir waren zujammen bei. Nifele9), er wird 
dir ſelbſt jchreiben, welchen Eindruck: fie auf ihn gemacht. Sie wollte 
mir jelbjt deinen leßten Brief überbringen, leider! war ich nicht zu 
Hauje. Maier will auf den Sommer wieder bieher fommen und dann 
auch dich bejuchen. Pregizer war auch auf einige Tage bier mit 
Beterjen 19). 

Das Pantheon!!) Habe ich nicht, aber Schwab hat es beftellt. Dein 
Bolfslied12) iſt hübſch. Da num fo viele Gedichte für den Almanach 

ı) ©. 235. — ?) Eridien Alm. ©. 94. — °) Bon Kerner; Briefe I, 155. 
— °) Kerner änderte in der Tat diefen Vers. — °) Scheint Kerner von 
anderen überbracht worden zu fein. Kerner über Stoll (Nr. 51) 
„Schneden? 8. I, 80. — °) Nr. 36. — 7) Nr. 141. — °) K. Mayer (Nr. 29). 
— ?) Nr. 179. — !%) Der Bibliothefar Wild. BP. (1758-1815), Schillers 
Jugendfreund. — 1!) Nr. 181. — !?) Vermutlich das „Wanderlied? Wohl: 
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vorhanden find, jo könnte man immer mehr Auswahl treffen, auch 
unter den meinen, ich fonnte leider den Almanach nicht ausitatten 
helfen, wie ich es gemwünjcht und vielleicht zu andrer Zeit gefonnt 
hätte. Wie ijt es denn mit Konz?!) er hatte ja noch etwas verjprochen? 
Für Rojenwald würde freilich die Eintheilung in Jahreszeiten nicht 
paſſend jein. 

Warum jchreibit du nie was von den Schatten? 
Lebewohl! 

Dein L. Uhland. 

Köftlin?) ſollte ſtatt der todten Chiffer, wenn er ſich nicht nennen 
will, einen erdichteten Namen annehmen?), es gibt auch dem Almanach 
mehr Anjehn. 

Vergleiche meine Beiträge mit dem Verzeichnis, das du haft, ob 
es alle jind. Abjchied hab’ ich abjichtlich weggelafjen, weil es für 
diejen Almanach zu altväterisch ift!). 

256. Kerner an U. 

Wildbad 24. März Dr.SchM. Gedr. K. I, 200 f. Vgl. Tagb. 40. 

257. Kölle?) an U. 

Erh. 24. März. Erw. Tagb. 40. 

258. An Kerner. 

Or. ShHM. Gedr. K. I, 201 ff. 
d. 27. März 1811. 

Soeben erhalte ich deinen Brief vom 24., den ich jogleich beant- 
worte. Bei dem nunmehrigen Stand der Dinge gefällt mir deine 
Eintheilung des Almanachd. Ich ſchlage jedoch einige Aenderungen 
und hienach folgende® Schema vor: 

Erjte Abtheilung: Blumenlieder, wie du fie haft, An Sie, 
von mir, könnte hier eingereiht werden. 

Zweite: Romanzen mit Auslafjung der altfranzöfiichen Stücke, 
wovon ich nachher den Grund angeben werde; hingegen fünnte mein 
nächtlicher Ritter hinzukommen. 

Dritte: Jahres- und Tagszeiten. 
Bierte; Wander: Yagd- und KriegSlieder, die ihre Einheit im regeren 

Leben haben. Hieher würde ich zählen: Wanderlied von dir, Kreuß 
auf der Höhe, Ausjicht von Löben, Lied von der Ferne, Wanderlied 

auf noch getrunfen. Alm. ©. 108. — !) Nr. 9. — ?) Nr. 21. — 3) Köſt⸗ 
lins Beiträge erjchienen unter L. N. (S. 239 f). — 9 a Abſchied“. Ged. IL, 
269. 334. Zu „altväteriih” vgl. ©. 110. — >) Nr. 1 

Zi eine rue. in u —* 
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von 2. N. Wolkenſchloß, Das Reh, Der verlorne Jäger, Der gute 
Kamerad, Auf Leben und Tod. 

Fünfte: Wehmuth- und Liebeslieder: Wehmuth von Fouqué, 
Trovit in Erinnerung, Lied von Chamifjo, Stille, Lied von Roja, 
Mein Innerſtes von Maier, Spätherbit von Amalie, Die Zufriedenen, 
Die Abgejchiedenen. 

Sechſte: Gedichte, die Sänger und Gejang betreffen: 
Meine drei Schlöſſer, Tröftung von Fouqué, Das vereitelte Lied von 
Maier, Sängers Vorüberziehn, An Florens, An Löben, An Maier. 

Siebente: Gedichte, die die jetzige ſchlimme Zeit und den 
Troſt Dagegen betreffen: Stephansthurm, Münjters Stlage, 
Sprud, Spruch von Fouqué, Zuruf von Floridan, Hoff da nichts 2c. 

Achte: Sonette und Diftihen, von hier an würden nemlich die 
Gedichte beginnen, welche nicht gerade durch Aehnlichkeit des Stoffes, 
aber durch Identitat der Form, des Zeitalters oder der Verfaſſer zu— 
jammengehören. Das Sonett iſt gemwijjermaßen das romantijche 
Epigramnı wie das Diſtichon das antike. 

Keunte: Lieder von Helmina. | 
Zehnte: Gedihte von Kölle, mit Auswahl. 
Eilfte: Altfranzöſiſche Poejieen. Da die altfranzöfijche Poeſie 

noch jehr unbekannt it, jo wäre es vielleicht nicht uninterejlant, 
wenn dieje Gedichte beifammen ftünden und jo mehr in Maſſe wirken 
fünnten. Auch wäre mehr Abwechslung, als wenn alles Romanzen- 
artige gleich im zweiten Abjchnitt zufammengedrängt jtände. 

gwölfte: Dramatiſche Poeſieen: Schildeis, Bärnhäuter, 
Schlachtfeld. Daß dieſer Abſchnitt beſonders groß würde, dürfte 
gerade nichts ſchaden. 

Eine andre Frage iſt nun, wie dieſe Eintheilung äußerlich am be— 
quemſten eingerichtet wird, der Name Abtheilung, der immer mwieder- 
fehren wiirde, lautet jo proſaiſch, Buch möchte bejjer lauten, aber die 
Biicher wären zu £lein, ferner würden die zwölf weißen Blätter, auf 
welchen nichts jtände als Erſte Abtheilung 2c. nicht gut lafjen und 
den Zujammenhang zu jehr unterbrechen. Sch würde daher rathen, 
die Abtheilungen im Fortgange des Almanach ſelbſt nur durch eine 
etwas große Ziffer: 1, 2, 3 2e. zu unterjcheiden und zwar jo, daß die 
Gedichte erit in einigem Zwiſchenraume unter diejer Ziffer anfiengen; 
damit aber dieje Ziffern verjtändlich wären, dem Almanach folgendes 
Schema voranfeten: 

Ueberſicht. 

Erſte Abtheilung: Blumen. 
Zweite Romanzen. 
Dritte A Sahres- und Tagszeiten. 
Vierte ® Wanderung, Jagd, Krieg. 
Fünfte * Wehmuth und Liebe. 
Sechſt Die Sänger). 6 und 7 könnten viel— 
©iebente „ Schlimme Zeit?). leicht umgefehrt werden. 

') Daraus wurde „Geſang“. — ?) Fiel weg. 
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Achte Abtheilung: — und Diſtichen. 
Neunte „ Lieder von Helmina. 
Bebnte : ,, Gedichte von Kölle. 
Eilfte re Altfranzöjiiche Gedichte. 
Zwölfte ,„ Dramatiſche Dichtungen. 

Am Ende des Almanachs würde dann ein alphabetijches Regiſter 
jtehen, wie in den Schlegeljchen und Sedendorfjichen Almanachen. 
Was in jeder Abtheilung bejonders für Gedichte jtehen, auch noch auf- 
zuzeichnen, wäre unndöthig und würde pedantijch ausjehen; ein alpha- 
betijche8 Verzeichnis aber it doch nothwendig. Auf dieſe Art käme der 
Name Abtheilung nur einmal vor und die weißen Blätter wären ver- 
mieden. Der Abtheilung: Schlimme Zeit fehlt es allein noch; denn 
Miünjters Klage bezieht fich, wenn ich mich nicht irre, nicht auf das 
Berderben der Zeit. Wie ift zu helfen?!) 

Die Chiffer 2. N. Fönnte diejenigen, die mir zu viel Gutes zu- 
trauen, glauben lajjen, al$ wären dieje Gedichte von mir, da die beiden 
Buchitaben in meinem Namen find2). 

Die nunmehrige Abtheilung wirde es um jo nöthiger machen, die 
Gedichte in Ein Heft zujammen zu jchreiben. Schwab?), die beiden 
Maier), A. Köftlind) und ich find zur Abjchrift bereit. Es würde 
jeder jeine Partie befommen, die er auf Bapier von gleichem Format 
abjchriebe, was nachher zujammengeheftet würde; was uns zu viel 
würde, könnten wir einem Abjchreiber geben. Bedenk' es, und wenn 
es dir anſteht, ſchicke das Manuſeript gleich, auch dasjenige, was du 
Ichon abgeschrieben. | 

Gafilde kann nicht im Herder jtehn®), da ich es nicht gerade über— 
jett, jondern aus einer größern jpanifchen Erzählung in Proſa ge- 
nommen habe. Maier und die Andern meinten, es wäre nicht jogleich 
verjtändlich. Dagegen hat ihnen die Legende wohl gefallen, die dir 
misfällt,; ihre Bedeutung ilt blos die, daß die Todtgeglaubte mit dop⸗ 
peltem Leben aus den Wellen hervortritt. 

Lebemwol! 
« | Dein 2. U. 

Maier’) geht nächjiten Sonntag in die Vacanz, Schwab den 
Donnerjtag darauf. Du wirft hoffentlich nun meine Almanachsbei- 
träge erhalten haben. ‚\ | 

259. an U. 

Wildbad vor 1.2. April. SchM. Ger. A. * 204 ff. Bol. 
Tagb. 41, April 1. oder 2.: en Pe eriten Bogen der Schattenbriefe. 
Mayer I, 173. 

') Dieje Abteilung blieb weg. — ?) Siehe ©. 238. — 3) Nr. 222. — 
9 Karl und —— Mayer. — *) Au K. Nr. 104). — °) Wie Kerner 
vermutete. K. I, 203. Ged. I, 401; II, 150. — ) Auguft Mayer (Nr. 108). 



1811. 241 

F 260. An Mayer. 
Or.L.B.St. Gedr. Diayer I, 173—175. Bgl. Tagb. 42 April 6. 

| Tüb. d. 5. April 11. 
Geliebtejter Freund! 

Daß ich dir noch nicht einmal für deinen lieben Bejuch gedankt, 
wäre unverzeihlich, wenn ich nicht in der letzten Zeit jo wenig äußere 
und innere Ruhe gehabt hätte. 

Gejtern erhielt ich von Kerner das Almanachs-Manuſeript. Er 
hatte es jo jchlecht in lumpiges Papier gepadt, daß ich es offen, mit 
geborjtenem Ueberzuge erhielt!). Du fannjt meine Freude denfen, als 

= mir gleich die Blätter von Fouqués?) Drama entgegenleuchteten, der 

2, Uhland um 1805 im Neuen Bau zu Tübingen von %. Kerner 
mit dem Storchichnabel abgebildet. 

jo jehr empfohlen Hatte, auf das Manufeript Acht zu geben, weil er 
feine Abjchrift habe. Zu allem Glüde fehlt denn doch nichts, als ein 
Lied von Amalie?), daS mwahrjcheinlich bei Kerner blieb. Webrigens 
hat das ganze Poſtamt den Almanach zum voraus koſten können. 

1) Bol. Tagb. 41. — ?) Nr. 170. Bon ihm im Poet. Almanach: Das 
Schlachtfeld. nordiihe Abentheure. — ?) Weije (Nr. 205). 

Beröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV, 16 
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Da dein Bruder!) fich anheijchig machte, auch einen Theil des Al- 
manach& in's Reine zu jchreiben, und du vielleicht auch ein paar 
Lieder abjchreibit, jo erhaltet ihr hier 5 Abtheilungen, wovon ihr 
ichreibt, jo viel euch gelegen ijt. (ES werden 12 Abtheilungen.) Ihr 
ichreibt e$ bogenweije in Quart, jo daß man es nachher zujammen- 
ſtechen kann, ja nicht in einzelnen Blättern; was fich von dem hier 
folgenden jchon einheften läßt und in Quart ift, braucht ihr nicht noch 
einmal zu jchreiben. Darauf, daß dieſes oder jenes Lied durchitrichen 
iſt, habt ihr feine Rüdjicht zu nehmen, auch nicht auf die Nummern, 
die auf den Blättern jtehn, jondern nur auf diejenigen, die in dem bei- 
liegenden Berzeichnilje angegeben. Kerner hat die Manuferipte mit 
jeinem Zerjchneiden und Durchitreichen gar mwunderlich zugerichtet, es 
war die um fo unnöthiger, da man e8 in folcher Gejtalt doch nicht 
dem Buchhändler geben kann. Ich weiß nicht, wie er es machen will, 
wenn er an Fouqué und Löben?) die nicht gebrauchten Manujeripte 
zurüdgeben ſoll. Ich bitte euch daher, doch ja diefe Manuferipte zu 
bewahren. Ich jelbjt will Fouqué's Drama u. a. m. abjchreiben, wo— 
zu ich jedoch vorderhand Feine Zeit habe; doch wünschte ich, daß wir 
nach der Vacanz das Ganze zujammenbrächten. Mit jedem Gedicht 
fangt ihr eine neue Seite an, außer bei den Diftichen die an Einem 
fort gejchrieben werden jollten. 

Braun?) wünjchte nur Ein Kupfer, als Titelfupfer zu haben, und 
dazu eine Zeichnung zu gewinnen, welche als Allegorie auf das Buch 
paßte. Er meint, ob ich niemand in Paris dazu wühte? Die wäre 
auf jeden Fall zu jpät, und etwas fchlechtes wäre jchlimmer als gar 
nicht3. ine gute Zeichnung aber wäre erfreulich. Schlage vor. 
Braun jchlägt ung das Format von Göthes a a vor, 
vielleicht wäre da8 vom Schlegeljchend) bejjer. 

Deine eigenen Lieder wirjt du gebeten, an den bezeichneten Stellen 
einzujchreiben, da ich dein Büchlein nicht wohl entbehren kann. Ebenjo 
möge dein Bruder den Spnetten beifügen, was er davon noch geben 
will. 

Bon Kernerd Schatten hab’ ich den erjten Bogen erhalten, in der 
nächſten Woche ſoll das Ganze beendigt werden. 

Braun will auch meine Gedichte jpäter in Verlag nehmen ®). 
Dat du mir die Wahlverwandtichaften ſchickteſt, freute mich jehr. 

—Ich habe jet auch dad Pantheon”), 5 Hefte, von Schwab. Es ent- 
hält viel Schönes, bejonders von Fouque. Von mir ftehen in diejen 
Heften 6 Gedichte®). 

Ich bin aber jetst für folche Lectüre, jo wie auch für den Alma— 

) Auguft Mayer (Nr. 108). — ?) Nr. 75. — ?) Nr. 48. — 9 ? Schillers 
Mujenalmanad. — ?) Mujenalmanad für 1802. Herausg. von A. W. Schlegel 
und 2. Tief. Cotta, 1802. — °) Vgl. Tagb. 74. 75. — ?) Nr. 181. — 
°) König Roland, Goldjchmieds Töchterlein, Race, ge Tod, Schiff: 
lein, Des Hirten "Winterlied. 

a A In 
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nach, ziemlich verjtimmt, und fühle mich jo recht wieder in alte Bangig- 
keit verſtrickt, beſonders durch meine erjte juridijche Arbeit; der ich 
mich übrigens nicht entziehen wollte, weil jie mir doch nützlich ift, 
wiewohl jie mir taujend Scrupel macht. 

Vorher hatte ich wieder eine Scene zur Francesfat) und die So— 
nette?) gedichtet, die du jtatt Briefes durch deinen Bruder erhalten haft. 

Wann ich dich bejuchen fann, weiß ich nicht zu jagen, bejonders 
da Kerner und Kölle?) kommen wollen. 

Noch einmal erjuche ich euch, beim Abjchreiben fein Gedicht, das 
im Berzeichnii jteht, zu übergehen, und das, was ihr in der Reih— 
folge nicht finden könnt, auf andern Blättern zu juchen, wenn fie auch 
durchſtrichen jind. 

Mit Schwab machte ich vor jeiner Abreife noch einen recht an- 
genehmen Spaziergang auf den Steineberg. Sonjt bin ich fajt ohne 
Umgang. 

Lebewol und fchreibe mir doch bald! 
Dein 2. N. 

ch bitte euch alle Gedichte, auch die Sonette (verjteht jich mit 
Ausnahme der Dijtichen) jo zu jchreiben, daß nie eine Zeile vor= oder 
eingerüdt ijt. | 

[261. Kerner an U. 

Welzheim 5. April), Or.SchM. Schickt Afjurifche?) Lieder, die 
U. an Madame Chézys) jenden joll. „Sie ind meiſtens ungemein 
herrlich”... „ES ijt ärgerlich daß der junge Faber”) num auch jeit 
einiger Zeit nicht mehr hier it, jondern in Ebersbach bey einem Amts 
mann. Er hat jein Dichtertalent inzwijchen ausgebildet und trifft 
Form und Weife gut. Nun will er, wie billig, an den Rhein ziehn. 
Er iſt als Feldjchlange gut zu gebrauchen. Nun! er freut mich und 
ich vermijje ihn jehr. Wie könnt ihr einen jo verlaffen?! wie?!“] 

262. An Schwab °). 

Tübingen 9. April. Tagb. 42 erwähnt, fehlt. 

S. 25. — ?) Die theure Stelle und Madonna della Sedia (Ged. J, 
108. 420; II, 58. 163) nah M. I, 177. — °) Nr. 16. — 9 1814! — 
5) Ar. 210. — °) Nr. 235. — ') Bei der großen Zahl gleichaltriger Faber 
mar, auch durch eifrige Nachforjchung des Hrn. Pfarrer Otto Faber (+ 1909), 
lange nicht nachzumweifen, wer der hier und Tagb. 143. 160, auch in 
0.3 Brief an S. 12. Juni 1816 erwähnte „lange Faber? (Feldjchlange!) 
mar. Es ijt der 1796 geborene Sohn des Oberföriters Friedrich Yaber 
in Welzheim, eines Helen: Yoh. Ehrn. Friedrich, der als Fritz Faber 
1816 von Welzheim aus mit Kerner forrejpondiert, ihm ein Gedicht ſchickt 2c. 
(SHM.). — °) Nr. 222. 
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263. Mayer!) an U. 

Heilbronn 12. April. Gedr. M. I, 177}. 

264. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 209 ff. 

Beiter Kerner! 
ch Hoffe, daß du glüdlic im Wildbad angefommen?. An dem 

Tage, da du weggingjt, wurde mein Oncle Doktor?) unpäßlich, und 
du würdeſt, wenn du noch dagemwejen wäreft, wahrjcheinlich haben 
vifariren müſſen; es ijt übrigens bald beſſer worden. 

Du erhältit hier endlich den allervortreflichjiten Almanach. Er Hat 
mir noch verfluchte Mühe gemacht. : A. Mayer!) Fam erjt vorgeftern 
mit dem Manujeriptd). Cinige Tage vorher waren die Originale, 
auf deinen Strafbrief, von K. Mayer angefommen, dejjen Briefe) du 
biebei erhältit. 

Sende nun das Manuſeript jobald als möglid an Braun?) und 
treibe an ihm, daß er den Drud bejchleunigt. Auch bitt’ ich dich, 
nicht, nach deiner beliebten Manier, daS Heft wieder aufzulöjen und 
zu verwirren, da wir es mit jo vieler Mühe geordnet. 

Zugleich leg’ ich noch einige Gedichte von Kölled), Fougque?), 
A. Mayer, Eonz10) ꝛe. bei, die ich nicht in dad Heft genommen, jon- 
dern dir überlaffe, was du noch beifügen willjt oder nicht. Löbens19 
Aussicht habe ich gejtrichen, weil am Ende doch wenig darin übrig 
bleibt, was, mir wenigjtens, verjtändlich wäre; dagegen hab’ ich Bitte 
von Löben beigejegt12). Unter den neuen Gedichten von A. Mayer 
gefielen mir Borboten und Der Sänger an feine Lieder wohl). 
Weniger bedeuten feine 2 neuen Sonette. Streiche fie weg, wenn jie 
dir nicht gefallen, befonders das legte. Das Diftichon im Schau- 
ſpiel von A. Mayer möchte auch wegzuftreichen jeyn, da es nicht gut 
verſifizirt iſt, was bei griechiichen Sylbenmaßen immer ein bedeutender 
Fehler it. Kann wohl Karl M. vereiteltes Lied bleiben ? 14) 
Wenn noch Rehfues Ballade nachfolgte, jo wäre fie nad) dem Gaſt— 
mwirth und vor die Raben in der zweiten Abtheilung zu jegen?). 

Kur mußt du alles, was du noch wegjtreichjt und aufnimmſt, auch 
im Regiſter bemerfen. Sollte Köftlin!‘) noch einen Namen an- 
nehmen, wiewohl mir feine Zeichen auch gefallen 17), jo jege ihn im 

Tübingen d. 4. Mai 11. 

') Nr. 29. — ?) Bon Tübingen, wo K. vom. 15.—29. April gemejen, 
Tagb. 43 f. — ?) Nr. 129. — 9 Nr. 108. — 5) Das die Brüder Mayer 
geehrieben hatten (Nr. 260). — °) Mayer I, 177. — ) Nr. 48. — °) Nr. 16. 
— 9 Nr. 170. — !) Nr. 9. — '!) Nr. 75. — ) Beide erjchienen nicht 
im nun — 13) Alm. ©. 73. 166, ebenjo zwei Sonette ©. 181. 182; 
das Diitichon blieb weg. — '* Blieb weg. — ") Bon ee (Nr. 87) 
enthält der Almanach feinen Beitrag. — !°) Nr. 21. — 9 Vgl. ©. 288. 

De he has ann 
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Regiſter an die rechte Stelle, damit und die Rezenſenten nicht vor- 
_ werfen können, wir verjiehen da8 A B & nicht. Auch gib acht, daß, 
was du noch beijegeft, richtig gejchrieben jeye. 

Die beiden neuen Küninger!) gefallen mir nicht jonderlich. 
A. Mayer hat meinen guten Kameraden recht gut fomponirt. Das 

Notenblatt folgt hiebei. Braun?) follte e8 auch abdruden laſſen, es 
wäre ein guter Kamerad zu dem Liedes). 

Empfiehl dem Braun doch ja hübſches Format (das Schlegelſche), 
gutes Papier und nicht zu großen Druck. Auch ſollen Ueberſchriften, 
Noten u. dgl. im Druck hinlänglich unterſchieden werden. Es wäre 
zu wünſchen, daß die Gedichte nicht aneinander fortliefen, ſondern ein 
jedes eine beſondere Seite anfienge, in der Art, wie ſie geſchrieben 
ſind. Bloß die Diſtichen würden eine Ausnahme machen. Leg ihm 
recht ans Herz, auf Vermeidung der Druckfehler Acht zu haben, wo— 
durch kleine Gedichte ſo ſehr entſtellt werden. Fordere ihn auf, uns 
gleich nach beendigtem Druck die Bogen hieher zu ſenden, damit ein 
Druckfehlerverzeichniß gemacht werden kann, denn dir iſt doch 
nicht zu trauen. Beſonders aber ſoll er, ohne dich vorher befragt zu 
haben, durchaus nichts beiſetzen, weglaſſen oder die Ordnung 
ändern, die mit ſo vielem Bedacht gewählt worden. 

Ich Hoffe, daß du den Titel jo laſſen werdeſt, wie er iſt, wenigſtens 
in feinem Fall meinen Namen beifügen werdejt, wodurch du a 
auf immer von der Sache entfremden würdeſt. 

Morgen wil ich nach Stuttgart gehen; ich verjchob die Reife) in- 
deß, weil ich den Almanach noch ins reine bringen wollte. 

Wie ift es mit Fouquss Wahnfinnigem Kriegsknecht?6) 
etwa fürs nächjte Jahr? 

Dein Schatfäftlein”) hab’ ich von Blifers$) erhalten. Schnurrer?) 
hat e8 gegenwärtig. 

Die Originale vom Almanacjmanuffript bleiben in meiner Ab— 
mwejenheit bei Schwab 10) und Mayerit),, Sei doch bejorgt, daß das | 
Manufeript fiher zu Braun gelange, und pade es recht tüdhtig. 
Bejonders aber mache, daß dev Druck Schnell vor ſich geht. 

Dein 2. Uhland. 

Mit Kupfern, die wir nieht vorher gejehen, möge uns Braun ver- 
Ichonen, überhaupt iſt es beſſer, gar feine. 

') EN. dem Namen Franz Küninger veröffentlichte Kölle vier Ge— 
dichte ©. 127. 19%. 196. — ?) Der Verleger. — ?) In einem fjpäteren 
Brief ichreibt Kerner: „Die Noten zum guten Sameraden werden nun 
billig unterbleiben.” Cie Be verloren. — ) Muſenalmach für das 
Jahr 1802. Herausg. von A. W. Schlegel und 2. Tied. Tüb., Cotta, 
1802. 12°, — °) Die Reife nad) Stuttgart, Feuerbach, Heilbronn vom 5. 
bis 22, j. Tagb. 47 f. — °) Erjchien als „Der Wahnſinnige“ im Deutjchen 
Dichterwald 1813. — ) Bon Hebel. — °) Buchbinder in Tübingen. — 
) Nr. 75. — !°) Nr. 29. — 11) Nr. 108. 
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Du fannit mir nun hierher jchreiben, wo mir dann meine Eltern den 
Brief nachjchiefen, oder nach Stuttgart unter Köftlins!) Adrefje, was 
bejjer it. 

Im Rofenlied würde die Fräftige Strophe: Willft dur bleicher zc. 
bejjer nach der: Selten mag man 2c. jtehen. Ich hab’ e8 durch Zahlen 
bezeichnet2). 

Das erjte von den Schoderjchen Epigrammen ſteht jchon in deiner 
Sammlung?). 

Daß nur auch die Abtheilungen im Druck gehörig unterjchieden 
werden, Braun joll die Pagina in die Regijter jeßen. 

Ich habe die bemerften 2 Sonette von A. Mayer doch noch her- 
ausgenommen, gefallen jie dir, jo Elebe fie wieder hinein?). 

265. Kölle’) an U. | 

Erh. 16. Mai. Tagb. 47: mit Theelied und Rehfues’6) Graf Orry. 

266. An die Eltern. 

DOr.SHM. Zum Inhalt vgl. Tagb. 45 f}. 

Feuerbach”) d. 17ten May 11. 
Liebjte Eltern! 

Borgeftern Abend bin ich von der Heilbronner Reife?) hieher zu- 
rüd. In Schmiden?) hatte ich mich einen Tag verweilt, an welchen 
wir nach Fehlbach10) giengen. Am Samftag machte ich den näheren 
Weeg über Nems!!), Marbach, Grosbotwar, wo ich bei Heinvife1?) 
einfehrte, nach Heilbronn. Hier logirte ich 3 Tage bei Yaber313), und 
brachte meine Zeit jehr angenehm zu. Zweimal jpeijte ich bei Miayers- 
Chriftian!t) kam von Stuttgart aus an demjelben Abend in Heilbronn 
an. Am Mittwoch gieng ich mit ihm bis Laufen, wo wir zu Mittag 

) Ar. 21. — ?) Das „Rofjenlied“ von Floridan (vgl. S. 228) eröffnet 
den Almanach ©. 3. — °) Bon Schoder (Nr. 11) erichienen fünf Epigramme 
im Almanad) ©. 193. — 9 Siehe ©. 244, Anm. 13. — ?) Nr. 16. — °) Nr. 87. 
— ?) Hier war der Oheim Schmid (Nr. 96) Pfarrer von 1787 bis zu feinem 
Tode 1820. — °) ©. 245. — ?) Dort war der Bruder von 1.5 Mutter, M. Chr. 
Eb. Hofer, nachdem er zuvor Pfarrer in Nordheim bei Heilbronn gemwejen, 
von 1800 bis zu jeinem Tod 1813, fortlebend durch des Neffen Gedichte 
„Auf den Tod eines Landgeiftlichen” und „Auf der Meberfahrt“. — !°) Fellbad). 
— 11) Nedarrems. — 1?) Bielleicht eine alte Dienerin, feine Angehörige 
von 1.8 Oheim M. Ernit U. (1758—1837), der erit im Herbſt 1811 von 
Bradenheim als Stadtpfarrer nad) Großbottwar Fam. gl. Brief vom 
23. Oftober. — 13) Nr. 8. — '*) Chr. Friedr. Hofer, geb. 10. Juli 1784, 
Sohn des Pfarrers von Schmiden, Rechnungsrat, jpäter Kameralvermwalter 
in Lultnau (Nr. 268) und zulett in Großbottwar. | 
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ſpeiſten. Hier trennten wir und, da er nach Großbottwar gieng und 
ich nach Feuerbach. Um über Bradenheim!) zu gehen, war das 
Wetter zu zweifelhaft. Geſtern war ich bei meinem ehemaligen Reije- 
gefährten Hoffmann in Weilimdorf?). Heute werd’ ich mit Oneles 
nach Stuttgart fahren. 

Da ich bei Harpprecht33) nicht logiren Eonnte und auch Hermann!) 
nicht in die Länge auf dem Halje bleiben wollte, jo dringend er mich 
einlud: jo war mir doch das Hin- und Herlaufen von Feuerbach nach 
Stuttgart bald in der Hite, bald im Regen zu bejchwerlich, und die 
veranlaßte mich noch bejonders zu der Heilbronner Reife. Ich werde 
num heute jehen, wie ich ed mit dem Stuttgarter Aufenthalte einrichte, 
um wenigjtens die erforderlichen Bejuche zu machen und ind Theater 
zu kommen. Die nächite Woche werde ich nach Tübingen zurüd- 
fehren. 

Hr. Oncle Pfarrer wünſcht von dem I. Bater Antıvort zu er- 
halten. 

Ich Hoffe, dal Sie fich indeß wohl befunden haben und bin be= 
gierig, von Louischen Mehreres zu hören. Sie wird am Sonntag 
mit den Hauginnend) über Mittag hieher kommen. 

Mit herzlicher Liebe 
Ihr gehorjamer Sohn 

2. Uhland. 

| 267. Kerner an U. 

Wildbad 18. Mai. Or.ShM. Größtenteils gedr. K. I, 212 F}. 

268. An Mavyer. 

Or.L. B.St. Gedr. M. I, 180 ff. 
Tübingen d. 24. Mai 11. 

Seit vorgejtern bin ich wieder hier, und gebe nun dir, geliebter 
Freund! von meinen ziemlich unbedeutenden Reiſeſchickſalens) Bericht. 
Bor Allem aber jage ich dir für jo viel Liebes und Gutes meinen 
herzlichen Danf. Es war mir das Erfreulichite meiner Reife, in 
deinem Haufe befannt, und dadurch dir, wo möglich, noch) vertrauter 
geworden zu jeyn. 

Nachdem wir uns auf der Sontheimer Höhe getrennt hatten, jorgte 
mein Better?) mit ſtets gleicher Lebhaftigfeit für meine Unterhaltung, 
ich war jedoch nur halb bei ihm, indem meine Gedanfen mit dir und 
Faberd) nach Heilbronn zurüdgingen, wie zumeilen ein unachtiames 

) Wo der in Nr. 4 erwähnte Oheim Dekan war. — ?) Hier war 
1809—1822 M. Chrn. Dan. Froͤr. H., geb. Tübingen 1780, Pfarrer. — 
3) Nr. 4. — *) Gmelin (Nr. 9). — ?) Töchter ae Haugs (Nr. 30). — 
°) Nr. 266. — ?) Ehrijtian Hofer (Nr. 266). — 
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Hündchen, ftatt mit feinem Herrn, noch eine Strede mit einem Frem— 
den läuft. Uebrigens interejfirte mich doch, was mir mein Vetter von 
einem Masfenball in Altorf erzählte, wo er die Bregelmasfe noch 
höher getrieben hatte. Er erjchien hier nicht blos, wie in Heilbronn, 
mit einem Kranze von Bregeln, jondern von Kopf bis zu Zub jo in 
Bregeln gehüllt, daß von feiner Gejtalt durchaus nichts jichtbar war; 
an den Ohren hingen ihm lange Gehänge von Bregeln. Der Weber- 
raſchung wegen und um nicht vor der Zeit angepadt zu werden, hatte 
er jich in ein Leilach gehüllt, welches er exit in der Mitte des Saales 
abwarf. Plößlich fiel daS ganze gebildete Publikum heighungrig über 
ihn her und in wenigen Minuten war er völlig abgefrefjen. Nun 
aber flatterte aus der zerjtörten Puppe der blaue Bäderjungen-Schmetter- 
ling herrlich bervor!). | | 23 

In Laufen?) kamen wir bei Zeit an, zu meinem Aerger wurde ich 
aber bier jo lange Hingehalten , daß ich exit um halb 1 Uhr wegfam. 
Ich war nun allein, da mein Better in Laufen von der Chauſſee ab- 
gehen wollte. Der Tag war trüb und farblos, jo dat die Seele gern 
Ihlummernd und träumend im Innern blieb, um jo mehr, als mir 
auch nicht$ weiter begegnete, als da ich in Bietigheim in einem Bier- 
haus einfehrte, jpäter von einem tüchtigen Negen überfallen wurde, 
durch Ludwigsburg ohne Einkehr durchpajfirte und in Feuerbach?) um 
8 Uhr anfam. Es war mir ein jehr angenehmes, heimliches Gefühl, 
in einiger Entfernung aus dem dämmernden Dörfchen heraus die Glocke 
Acht ſchlagen zu hören. 

Meine Zeit war von da an zwijchen Stuttgart und Feuerbach ge- 
theilt.e. Das Angenehmfte in Stuttgart war mir das zufällige Zu— 

- 

) Es war dies derjelbe Vetter Hojer, der, jpäter in einflußreicher Stel- 
lung zu Lujtnau-Bebenhaujen angejtellt, fich gegen Uhland zufällig rühmte, 
daß er auf Berfauf und Abbruch der alten Klojterficche in Bebenhaujen 
nicht antragen, dagegen der Abtragung des Kreuzgangs und der übrigen 
alten Baumerfe nicht entgegen fein werde, da fie feinen Kunftwert zu 
haben jcheinen, wogegen Uhland ihm mit aller Energie das Gegenteil und 
den Vandalismus diejer beabjichtigten Demolitionen zu Gemüt führte, und 
in diejer Weije durch jeine viel geltende Autorität zu einer Zeit, in der 
Schreiber und Architekten mit den Baureften der Vorzeit nicht vandalijch 
genug zu verfahren wuhten, gegenüber von dem ihm jehr anhänglichen 
Better, für die Rettung der trefflichen Klofterbauten von Bebenhaujen auf 
das mohltätigjte einwirkte. (Anm. K. Mayers.) 1.3 Borliebe für Beben- 
haufen, wie jeine Gefälligfeit gegen Fremde, erhellt auch aus einem Brief 
Mörikes an Hartlaub, Cleverſulzbach 27. Oftober 1841 (Briefe, Hrsg. von 
Fiſcher u. Krauß II, ©. 20 f.): .. kam ein Gefährt vors Haus mit einem 
jungen Mann aus dem Elſaß, mit einem jehr empfehlenden Brief von 
J. Kerner... Er bradte einen Tag mit Uhland zu; diejer führte ihn 
nach Bebenhaufen, wobei er jich über die großen Feſtin-Jagden des ver- 
jtorbenen Königs jehr erbojt haben muß (vgl. auch Tagb. 97). — ) In 
Lauffen a. N. war ein Hoferfcher Better Chph. Matth. Zeller (1744—1817) 
Arzt. — ?) Bei Oheim und Tante Schmid (Nr. 96). 
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jammentreffen vieler Univerfitäts-Befannten auf Hafenmaierst) Zimmer. 
ALS ich nemlich Vormittags diejen bejuchte, traf ich ihn im Bette, 
weil ex fich auf einem meiten Spaziergange wund gelaufen Hatte. 
Nach und nach jammelten jich bei ihm Kle 2), Köjtlin?), Weillert), 
Schüblerd), Zeller), Georgi”), Heugelind), Nachdem wir lange ge- 
plaudert und gelacht hatten, befam Haſenmaier Beſuch von einer Tante, 
worauf wir Andern ung auf Georgid Zimmer begaben, dev im nem— 
lichen Haufe wohnt. Er ließ Wein bringen und wir brachten nun noc) 
eine recht lujtige Stunde bei einander zu. 

Um dieje Unterhaltung, bei der jich Jeder wohl befand, fortzu- 
jeßen, wurde für den Abend eine Zujammenkfunft in einem Garten 
verabredet. Allein, wie es mit dem Verabredeten zu gehen pflegt, es 
fiel ein Gewitter ein und Seiner wußte, wie es num gehalten würde, 
jo dat nur Wenige und auch dieje zum Theil jpät und vereinzelt auf 
dem Sammelplage anfamen und der Abend ohne Vergleich niüchterner 
ablief, ald der Morgen. | 

Mit Hermann Gmelin?) ging e8 mir fomijch. Zuerjt verfehlte er 
mich in Heilbronn. Dann traf ich ihn zwar wieder in Stuttgart, er 
reiste aber am Sonntag nach Tübingen, weil ich jagte, daß ich am 
Montag oder Dienjtag nachfolgen würde. Nun fam ich aber erit am 
Mittwoch bier an, und gejtern traf ich ihn nicht zu Haufe. Er machte 
Bejuche bis zum Mittageffen und nach Tifch mußte er der Gejelljchaft 
wegen gleich nach Stuttgart zurückkehren, jo daß ich ihn auch hier 
nicht jah. Fäger!) jprach ich öfters, beſonders viel war ich bei Köftlin!!). 
Daß ich Reuß!2) und Vellnageli3), mit dem ich in Paris in Einem 
Haufe wohnte, nicht bejucht habe, thut mir leid. Auch für meine 
literarifchen Zwecke habe ich in Stuttgart leider! nicht das Mindeſte 
gethan. 

Ein Gedicht nach dem Franzöfifchen, von Rehfues, für den Alma- 
nach!4), jodann ein Theelied von Kölle), für Hehlin!$), erhielt ich in 
Feuerbach. Hier traf ich den beifolgenden Brief von Kerner, den ich 
mir das nächjtemal zurüderbitte. Rifele17) it gegenwärtig in Weil im 
Schönbuch) und ich habe daher den Brief von Barnhagen 19) u. j. w. 
noch nicht gejehen. | | 

Deinen Bruder?) und Schwab2t) ſprach ich gejtern. Sie erzählten, 
daß die Reijejchatten hier jchon ziemlich befannt wären, und im Klofter2), 
bejonders wegen der Eomijchen Scenen, vielen Beifall gefunden hätten. 

') Karl Aug. Hafjenmayer, 1784—1823, Advofat. — ?) Ge. Phil. E., 
1786—1860, Arzt. — °) Heinrich 8. (Nr. 21). — 9 Auguft W. (Nr. 94). — 
) Gujtav Sch., Mediziner, geb. 1787, geſt. als Profejjor in Tübingen 1834. 
— °) Chph. Diar. 3. (Nr. 92). — ) Yoh. Ph. Aug. Georgii, Profurator. — 
°) Ehr. Eb. Heigelin, 1789-1857, zulett Regierungsrat. — 9) Nr. 9. — 
2 Nr. 38. — 11) Auguft (Nr. 104). — 12) Nr. 104. — 3) Nr. 59. — 
4) Nr. 265. — 5) Ebenda. — 1°) Nr. 53. — 1”) Nr. 179. — 13) Ob im 
Pfarrhaus, oder Kameralamt, oder Forjtamt war nicht zu ermitteln. — 
) Nr. 117. — 29) Nr. 108. — 21) Nr. 29. — 22) Stift. 
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Was Schreiner Zimmer!) darüber gejagt, wird dir dein Bruder 
ſchreiben. 

Von dem Namen Sebaſt. Schacht werd’ ich Kernern abrathen?). 
Der Stoff zum Schreiben geht mir mit dem Blatt zu Ende. Noch- 

mals innigen Danf und recht herzliche Grüße an deine Schweſtern 
und deinen Bruder! Dur gehit vielleicht auch einmal zu Fabers?) 
und gibft ihnen mit meinem vielfachen Dank Nachricht von meiner 
Reiſe. 

Lebewohl! 
Ewig dein 2. — 

Heute iſt es ein Jahr, daß ich in Paris ankam. 

269. — an U. 

Antwort auf den vorigen Brief. M. I, 183. 

270. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. 8. I, 214 f. | 
Tübing. d. 25. Mai 11. 

Seit zwei Tagen bin ich wieder hiert). Drei Tage brachte ich in 
Heilbronn jehr angenehm zu. Die Schatten erhielt ich von Köjtlind), 
vielen Dank dafür, und ein andermal mehr darüber, da ich fie noch 
in Stuttgart habe. 

Beiliegended Gedicht ſchickte Rehfues6) für den Almanach. ES iſt 
gut erzählt, aber jehr frivol. Es kommt auf dich an, ob du e8 auf- 
nehmen willſt. In diefem Falle würde es am beiten vor den Raben 
von Kurd?) ftehen, jo daß deutjche, Franzöfifche, engliſche, ſpaniſche 
Stüde nach einander folgten. Zu den altfranzöfiichen paßt es nicht, 
da es mehr modern bearbeitet ijt. 

Der Name Sebaftian Schacht?) lautet, nach meinem Bedünten: 
1) lächerlich, 2) jüdiich, 3) wie Erasmus Schleicher 2e., 4) ſchwerlich 
nach Köftlins Abficht. Die Chiffre 2. N. gefiele mir am Ende doc 
am bejten. 

Da du mir über das Schagfäjtlein nichts gejagt hattejt, jo wußte 
ich nicht, ob ich es dir fchiefen jollte, oder was du ſonſt damit vor- 
hättejt. Deßwegen fragte ich bei dir an, und gab es Schnurrern nur, 
weil ich es div doch nicht gefchiekt hätte, ehe du Antwort gabſt. Ich 
hielt es um jo weniger für prejiant, da du ja den Hausfreund jchon 

In der Burjagafie; es: — war Hölderlin — ran — 
8.1, 20. AR, 1188, R — 3) Nr. 8 — 1) Bal. 
5) ? August (Nr. 104). e) Nr. 9 — 7) Boet. Alm. ©. eh — * — 
EN. (Köftlin), Kin 13, 
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gelejen haft. Du hätteſt e8 gleich von Schnurrer verlangen können, 
jet aber ijt ev verreijt!). 

Sende mir auch Varnhagens?) Gedichte, wenn du die Originale 
Halt. Ich habe jie wahrscheinlich ſchon gelejen, doch iſt es ſchon lange. 
Darnhagens Brief und deinen Eberhard?) hab’ ich noch nicht, da 
Rikele in Weil im Schönbuch ijt!). 

Daß nur auch die neuen Beiträge im Regijter gehörigen Orts be- 
merkt werden. 
Du möchteſt doch dem Conzd) des Novalis Leben ſchicken. Auch 

ipannt er jehr auf die Schatten. Schreiner Zimmer) iſt jehr bös 
auf dich. 

Als ich bei Mayer war, fam gerade ein Brief von dir an, worin 
du ja recht bitter über mich losziehſt. 

Denke dir einmal Sebaſtian Schacht unter dem ſchönen Liede: 
An **: „An diefem Schmachten, diefem tiefen Sehnen 2c.” 

Dein L. U. 

Mayer?) will diefen Sommer mit Neanders) ins Wildbad kommen. 
Soeben fommt Ajjur?) zu mir und bringt mir Varnhagens Brief 

und die Ballade von Eberhard mit der Nachricht, daß Nifele gejtern 
angefommen. Der Landaufenthalt jcheine jehr vorteilhaft auf fie ge- 
wirkt zu haben. Aſſur läßt dich grüßen. Die Ballade ift jchön. Man 
Ichreibt nicht Stuttgardt und Eberhardt, jondern Stuttgart und Eber- 
hard. Sie gehört vor meinen Eberhard1P), weil der deinige früher ift. 
In dem Almanachmanuffript heißt es immer Amalie, jtatt Amaliatt), 
dieß könnte noch geändert werden. 

Sende mir doch gewiß bald Varnhagens Gedichte! Gründet ſich 
die Ballade auf eine Sage? 

Repetent Hochjtetter12), den du kennſt, reiſt nach Paris. Kölle!s) 
bat ein Theelied gejchiekt14). 

271. Kerner an U. 

Wildbad 30. Mai. Or. SchM. Ausz. K. I, 218 f. 

272. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 222. | 
Tüb. d. 13. Jun. 11. 

Dießmal babe ich dir ſonſt nichts zu jchreiben, als dab Auguft 

) ©. 245. — gi Nr. 117. — ?) big! ae — 1834, ©. 139. 
— 4) Nr. 268. — °) Nr.9. — °) Nr. 268. — ) Kar IM. — 9 Nr. 17. — 
°) Nr. 210. — 9 Graf Eberhards Beihdorn. Geb. I, 228; I, 89. — 
) Weiße (Nr. 205). — '?) Nr. 13. — '?) Nr. 16. — 1a) ©. 238. 
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Mayer!) gemeiner Soldat ijt; ebenjo Guſtav Gmelin?), Hermanns 
Bruder, jodann Fues?) und viele Andere. —— — 

Da dieß eben nicht für die Poeſie ſtimmt, ſo bemerke ich wegen 
des Almanachs blos, daß ich es nicht misbilligen kann, daß du das 
Varnhagenſche9 Lied wegläßt und die Abtheilung: ſchlechte Zeit unter 
eine andre ſchiebſt. Die Ueberſchrift der 5. Abtheilung: Wehmuth 
und Liebe, paft freilich auch nicht für die hinzufommenden Lieder, 
3. B. Zurufd). Doch man fann ja eine andre Ueberjchrift machen, 
oder alle Ueberjchriften und Abtheilungen weglafjen oder es ijt alleins. 

Das Rehfuesijches) Gedicht jey jo gut an Kölle?) zurüdzujenden. 
Kölle Hat mir noch zwei Gedichte von Helminas) für den Almanach 
geſchickt. ES ijt aber ohne Zweifel zu jpät. Auch find jie hübſch, 
doch ift daS Eine, eine Erzählung in 50 Strophen, zu weitläufig. Da 
fie doch wol nimmer in den Almanach kommen können, jo behalte ich 
fie noch, bis fie auch Schwab®) gelefen hat. Die Schattenrecenfion 10) 
joll von einem Hiefigen jeyn!!). 

Lebe wohl! Grüße Nifele und deine Mutter! 
Dein 2. Uhland. 

273. An Kölle !?). 

Tübingen 15. Juni. Erw. Tagb. 51. 

274. Relmine v. Chezy'’) an U. 

Erh. 29. Juni. Tagb. 53: mit dem Gedicht von Haugwiß 14). 

275. Kerner an U. 

Wildbad Juni. Gedr. K. I, 221. 

276. An Kerner. 

DOr.SHM. Gedr. 8. I, 220 f. 
Tüb. im Juni 11. 

Liebjter Kerner! 
Ich habe dir joviel abzufchreiben?), daß ich nur wenige Zeilen bei- 

jeßen kann. Du erhältit Barnhagens Brief!6), den von Köftlin!”) kann 
ich nicht gleich finden. Mit den Namen war e8 doch wohl jein Scherz 13). 

1) Ir. 108. — ?) Geb. Tübingen 17, geſt. 1814 als Oberarzt im 
Militärjpital auf der Solitude. — ?) Nr. 186. — 9 Nr. 117. — ?) Bon 
Floridan ©. 149. — °) ©. 244. — ?) Ebend. — °) H. Chezy (Nr. 235). 
— 2, Nr. 222. — !) Im Morgenblatt. K. J, 320. — !!) Siehe Nr. 282. — 
12) Nr. 16. — 13) Nr. 35. — ') Otto Graf v. H. 1767—1802. — Nach 
K.s Antwortbrief: aus dem Morgenblatt. — 1%) K. I, 178. — RR], 
206. — 18) ©. 244. ; 
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Vebrigens war Sebaftian Schacht weder mein erjter, zweiter noch dritter 
Wille. Was auch die Bedeutung von Köſtlins Lied ift, jo ſcheint es 
mir fein jo großer Fehler, e8 unter die Tagszeiten gejegt zu haben, 
da er einmal dieje zu Symbolen genommen hat. So viele der andern 
Lieder jind ja eben nicht gerade zur Verherrlichung der Jahres- oder 
Tagszeit gedichtet, jondern dieſe ijt die Hülle der Idee, 3. B. in dem 
Lied der Nonne. M.t) meint, wir hätten die patriotifchen Lieder nicht 
unter einem bejonderen Titel ausjtellen jollen. Man wird den Ber- 
leger und Dich beim Kopfe nehmen. Wenn du an Kölle?) fchreibjt, jo 
jende ihm das Rehfuesiche?) Gedicht, aber womöglich bald. Was meine 
Gedichte betrift, jo können fie ja doch noch nicht gleich herauskommen 
wegen des Almanachs. Nifelet) hab’ ich, jeit meiner Zurückkunft nicht 
gejehen, weil ich fie nie antreffe. Für die vielen Ermahnungen und 
Strafpredigten, die du mir immer wegen ihr zufchieft, muß ich doc) 
auch einmal eine Bemerkung machen, daß es nemlich nicht vortheilhaft 
auf jie zurückwirken kann, wenn du an Hehlind) Briefe jchreibit, die 
dieje beleidigen müjjen. 

Lebewohl! 
| Dein L. U. 
Ich hoffe, Rikele vor ihrer Abreiſe noch zu ſprechen. Es freut 

mich herzlich, daß ihr nun wieder zuſammenkommt. Die Schatten®) 
jollen bier jehr befannt jeyn. Manche finden Gefallen daran, doc) 
wiſſen jie wol wenige recht zu jchägen. Andre jchimpfen, meinen, es 
müjje mit dem Verſtande des Verfaſſers jchlimm ftehen. Köſtlins 
Bruder, der Repetent?), ift ganz in die Schatten verliebt. Aud) 
Schnurrers) ift jehr dafür eingenommen, 

277. An Mavyer. 

Dr.2.B.St. Gedr. M. I, 185 f. 
Tübingen, d. 3ten ul. 11. 

Es ijt lange, daß ich dir nicht gejchrieben habe, bejter Freund! 
Was mich abhielt, waren theils Eleinere Berhinderungen, theils eine 
geheime Scheu, dir zu einer Zeit zu jchreiben, wo die unjeligen Ereig- 
nijje?) noch jo erjchütternd neu und die Gemüther jo wenig gejammelt 
waren. Jetzt jchreibe ich dir nur eine Stelle aus den Wahlverwandt- 
Ichaften ab: 

„So jegen alle zufammen, jeder auf jeine Weife, das tägliche 
Leben fort, mit und ohne Nachdenken; alles jcheint feinen gewöhn— 

') Karl Mayer (Nr. 29). — 2) Nr. 16. — 3) Nr. 87. — 9 Nr. 179. — 
°) Nr. 253. — °) Die Reijeichatten von dem Schattenjpieler Luchs [Kerner] 
erichienen bei Braun in Heidelberg 1811. — ”) M. Gottlieb K., 1785—1854, 
sulegt Ephorus am Seminar Urah (U. D. B. XVI, 757). — °) Nr. 75. 
>= R Aushebung von Studenten 2c. wegen des drohenden Kriegs mit Ruß— 
and. 
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lichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles 
auf dem Spiele jteht, noch immer jo fortlebt, als wenn von nichts 
die Nede wäre.” 

Dein Bruder!) jcheint ziemlich gefaßt, ich Fomme öfters mit ihm 
zujammen. 

Kürzlich hatte ich einen Bejuch von Harpprecht?), der in Ulm in 
Garniſon ift. Er hat noch die alte Liebe zur Poejie, den Reichthunt 
an Anekdoten und Schwänfen, jonft hat er fich zu jeinem Vortheil 
verändert und läßt fich vecht wader an. 

Kerner hat Rikele?) und feine Mutter bei fich, auch der vielgeliebte 
Staudenmaiert) ijt oder war im Wildbad. Kerner hat ein Stahlwaſſer 
entdect5). Die Schatten find in der Zeitung für die elegante Welt 
günftig aber ohne rechtes Verſtändniß recenfirt. 

An dem Almanach waren nad einem Briefe von Braun‘) von 
18. Juni damals jchon drei Bogen gedrudt. ES ijt gut, da es jo 
weit gefommen, denn Braun jcheint in neuerer Zeit gegen poetijchen 
Berlag ziemlich mistrauijch zu fein. Ein zweiter Jahrgang iſt wohl 
nicht jo bald zu hoffen. 

Bon Helmina?) und durch fie von einem Grafen Haugwißs) find 
noch Gedichte für den Almanach eingegangen, aber zu jpät. | 

Ich ſelbſt Habe in neuerer Zeit wenig in der Poeſie gethan. 
Meine Arbeiten in der altfranzöfiichen Poeſie wurden mir theils durch 
juridiiche Gejchäfte, theils durch die verjtimmenden Zeitereignifje unter- 
brochen. Ein franzöfiiches und ein ſpaniſches Gedicht habe ich über- 
jest?). Das letztere, da$ aus zwei zujammenhängenden Romanzen 
beiteht, wollen dein Bruder und Schwab!) auch überjegen, um ihre 
Veberjegung mit der meinigen, die jie nicht gelejen haben, zu vergleichen. 

Lebe wohl und — mir doch bald! 
Dein L. Uhland. 

Beigelegt war, noch — Ueberſchrift, das Gedicht „Das Thal“19: 
Wie willt du dich mir offenbaren ꝛc. Unten zwei Fragezeichen. 

278. An Kerner. 
Or.ShM. Gedr. K. I, 222 f. 

Liebjter Kerner! | 
Hier folgen die Gedichte, welche Helmina!2) ſchon früher an Hebel) 

für den Almanach geſchickt, ſodann ein Gedicht von einem Grafen 

[Tübingen] d. 6. Jul. 11. 

) Auguſt M. (Nr. 108) war zum Militär or — 2 Nr. 46. — 
3) Ar. 179, — *) Der Chemifus der Reijejchatten. K. I, 214. — °) Sn 
Neuenbürg. Die amtliche Bejchreibung des Oberamts N. (Stuttgart 1860) 
weiß nichts von einem ſolchen. — °) Nr. 48. — 9 Nr. 235. — °) Nr. 274. 

) Königs Franz I. Liebesjeufzer Sage I, — IT, 151) * Der Ruder⸗ 
ſtlave (Ged. I, 403; II, 152). — 0) Nr. dr Ged I, 35; II, 34. — 
2) 9. Chezy Mr. 235). — 13) Ar. 141. : 
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Haugwig!), welches Helmina mir gejchiet und jehr wünjche, noch im 
Almanach) zu jehen. Doch ift wol alles zu jpät, auch find dieſe Ge- 
dichte gerade nicht bedeutend. Ich kann nicht begreifen, wie du dir 
einfallen lajjen fonntejt, auf den Almanach jubjeribiven zu lafjen und 
uns als Subjeribentenfjammler zu bejtellen. Braun?) bat ja auf der 
Welt feine Kojten als Drud, Papier und Berjendung. Wie viel mehr 
würde e8 ihn gefojtet haben, wenn er hätte Kupfer jtechen lajjen, und 
der Abgang wäre dadurch wohl nicht größer geworden. Bei jolcher 
Stimmung ijt er wohl auch nicht geneigt, meine Gedichte zu nehmen, 
wollte er fie aber doch, jo dächte ich, er könnte mir jo viel Honorar 
geben als dem Stoll?) für einen Band. ES würden feine Heberjegungen 
dazu fommen. Zu der Entdedung des Stahlwafjerst) gratulire ich. 
Mehreres wird dir Schwab gejchrieben haben. 
Lebewohl! In Eile 

| Dein 2. Uhland. 
Schnurrerd) hat ein Gedicht gemacht. Meine Karlsruher‘) jtehen 

noch nicht in der Zeitung ?”) 

279. Kerner an U. 

Wildbad 11. Juli 1811. Or.SchM. Gedr. R. I, 226. 

280. Kerner an U. 

Wildbad 19. Yuli, erh. 22. Juli 1811. Or. SchM. Gedr. R. I, 
227. Dgl. Tagb. 55. 

281. Kerner an U. 

Aus Wildbad, erh. 24. Juli 1811. Tagb. 55: mit den franzöfifchen 
Mährchen. | 

282. An Kerner. 
Dr. SM. Gedr. K. I, 224 ff. | 

Tüb. Im Sul. 11. 
Du ſchreibſt mir jehr ſparſam, bejter Kerner! woraus ich fchliehe, 

daß du viel zu thun Haft. Schwabs) wird dir die Morgenblätter- 
Schmiererei)) geſchickt haben. Es war eigen, daß ſie mit der ſehr 
belobenden Recenſion in den ſüddeutſchen Miscellen!0) zu gleicher Zeit 
bier ankam, dieje beiden zufammen können dem Buche viele Abnehmer 
verjchaffen. Haugtt) war hier, er jagte jelbit, da jene Recenſion grob 

I) Nr. 274. — ?) Nr. 88. — 2) Nr. 51. — 9 ©. 34. — 5) Nr. 75. — 
°) Yamilie Hofer (Nr. 5). — ÄF Als Badgäſte von Wildbad. Vgl. 8.1, 221 
und den Brief Nr. 282. — °) Nr. 222. — ?) Nr. 272. An einem Brief 
fragmente ohne Datum Som, ) Ichreibt K. an U.: „Die Schimpfreden 
gegen meine R.Sch. im M.Bl. jeyen ganz ——— von Michaelis“ Iſ. Brief 
vom 27. Mai 1812]. — 10) S. 850. — !!) N 
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jeye, daß er fie gerne verhindert hätte, wenn er etwas zu der Nedac- 
tion der Üeberfichten zu jagen hätte, welche von der des Morgenblatts 
verjchieden jeye und in Heidelberg ihren ©it habe; die Recenfion jeye 
wahrjcheinlich von Schreiber!) in Heidelberg. ch kenne Schreibers 
Manier zu wenig, um beurtheilen zu fünnen, ob Haug dieß nicht etwa 
blos jagte, um den Berdacht von einem Näheren abzuwenden, doch 
ließe der Streit für den Poeten Damon?) Heidelbergijchen Urſprung 
vermuthen. Ich habe mich gegen Haug jehr derb über die Sache 
geäußert. 

Den Stoll?) Habe ich nun erhalten und mit dem größten Ver— 
gnügen gelejen. Bon den dramatijchen Stücken hat jedes, jo wie jeine 
bejondere Manier, jo auch feinen eigenen Werth. Die Schneden find 
das originellite, bejonders der recht hansſachſiſche Prolog und die 
Schnedenjcenet). Unter den Gedichten iſt das an jeines Vaters Geijt 
das beſte. Das Wunderblümchen hab’ ich gleich au meinem Cremplar 
herausgejchnitten, und es wundert mich an diefem Wunderblümchen 
nichts, als daß du e8 nicht gleich im Manuſeript geftrichen Haft. Auch 
jonft ijt in diefen Schriften die Liebe zu lüftern und die Poefie zu 
weltlich. Ein poetijches Gemüth ijt aber allerdings unverfennbar und 
das Einzelne wigig, jinnreich und durchaus lebendig. 

Den Almanach werden wir doch nun bald erhalten, ich freue mich 
recht jehr darauf. 

Kürzlich war Harpprechtd) einige Tage hier. Er ijt noch der Alte 
in der Liebe zur Poefie, im Reichthum an Anekdoten und Schwänfen 
u. ſ. w. Sonſt hat ex fich zu jeinem Vortheil verändert und iſt viel 
gediegener. 

Schicke mir jo bald als möglich die franzöfifchen Seeenmähr- 
chen®), die ich div vor einiger Zeit gejendet habe, e8 liegt mir viel 
daran, fie bald zu haben, da ich fie zu einem Gedichte?) brauche, das 
ich ohne fie nicht vollenden kann. 

Du erhältft hiebei einige Gedichte, jende fie mir zugleich mit den 
Mährchen zurüd. 

Grüße Rifeled), deine Mutter, und wer von meinen Leuten aus 
Karlsruhe da ijt!?) Lebe wohl! 

Dein L. U. 
Hat Braun!) ſich beſtimmt erklärt, daß er fürs nächſte Jahr keinen 

Almanach eh wolle? 
Laß den Roman von Hirfchauit) nicht liegen, auch nicht den Bärn- 

häuter! 12) 

Aloys Wilh. Sch, 1763—1841, Profeſſor in Heidelberg (A. D. B. 
XXXII, 471). — ?) Voß. K. J, 4. — Den erſten Teil von Stolls (Nr. 51) 
Gedichten, die 184 bei Braun in DER I — !) Vgl. ©. 237. 
— °) Nr. 46. — °) Bgl. Ged. IL, 125. — Dem „Märchen“. — g Nr. 179. 
—.°) Die Hoſerſchen ©. 255. — 10) Nr. 48. — ") Nur das Gedicht „Die 
Stiftung des Klofters A 6 u.) zeugt von der Beichäftigung mit 
diejem Gegenftand. — 1?) © 
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Bergiß die franzöſiſchen Mährchen nicht! 
 Fouguel) gibt dem Mehkatalog zu Folge: Die Jahrszeiten, 
Bierteljahrichrift für romantische Dichtung?), heraus, 

283. Kerner an U. 

Wildbad 4. Augujt 1811. Or. SchM. Gedr. K. I, 227 f. 

284. Neinrich Köftlin?) an U. 

Erh. 6. Augujt 1811. Tagb. 57: mit Görres' Bolfsbüchern. 
Dort auch Weiteres. Kerner I, 229. 

285. Dayer an U. 

7. Auguft 1811. Ausz. M. I, 187. 

286. An Kerner. 

Or.ChM. Gebr. 8. I, 228 ff. 
x Tübing. d. 10. Aug. 11. 

Beiter Kerner! 

Die Almanachsbogen habe ich erhalten, Drud, Format 2c. gefällt 
mir jehr. Der eritere wird blödfichtigen Necenjenten vielleicht zu Elein 
vorkommen. Drudfehler find verhältnigmäßig wenige, jedoch einige 
finnentitellende, die ich auf dem beiliegenden Blatte bemerft habe. 
Die auf dem 13ten Bogen habe ich nicht notirt, da-Braun?) ſelbſt fie 
bemerkt hat. Die Gedichte von Barnhagend) fannt’ ich jchon, bis auf 
das: An eine jchöne Frau, welches jehr ſchön ift. Es wäre mir lieb, 
wenn ich jeiner Zeit ein Exemplar auf Schreibpapier erhalten könnte, 
worauf jich der Druck bejonderd gut ausnehmen muß. Es nimmt mid) 
wunder, daß Braun jo lang mit dem Druck zögert, was dem Abgang 
des Almanachs offenbar nicht günstig jeyn fann. 

Schwab) hat eine Anzeige der Neijejchatten an Braun gejchidt. 
Ich habe eine vom Almanach aufgejegt, welche hier folgt. Wenn jte 
dir anjtändig ift, jo könnte es vielleicht für Braun von Nugen jeyn, 
wenn er jie bei Zeiten als Berlagsanzeige in einige befannte In— 
telligenz Blätter einrüdte. Er könnte fie auch nach Belieben ändern. 
Bon Stoll”) wirjt du ihm am beiten eine Anzeige machen fünnen. 

Warum erhebjt dur dich nicht auch gegen die Schmeckenden Wurm3— 
Kecenfion ?8) 

') Nr. 170. — ?) Erichien erſt im Jahr 1814 und nur einmal. — 
RT. 21. — +) Nr. 88, — >) Nr. 117. — °) Nr. 29. — ?) Nr. 51. — !) ©. 355. 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 17 
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Du gibjt mir nie auf etwas Antwort, was ich dich in meinen 
Briefen frage. Sp hab’ ich dich gefragt, ob Braun ſchon geäußert, 
daß er feinen zweiten Jahrgang des Almanachs wolle?!) Ich möchte 
die deßwegen willen, damit man jeinen Borrath beifammen behielte, 
wenn an eine Fortſetzung zu denfen wäre. 

Veberhaupt haft du mir, jo lang du im Wildbad bijt, nicht jo viel 
gejchrieben, als auf einen halben Drudbogen geht. Die Badpraxis 
kann dieß nicht entjchuldigen, denn in 3 Wochen findet man immer 
eine halbe Stunde. Auch jolltejt du wahrlich! die Poeſie nicht jo jehr 
an den Nagel hängen. 

Bon Karl Mayer?) weit ich jeit ewiger Zeit nichts. Augujt Mayer?) 
wird nur noch gegen 10 Tage hier bleiben. Köftlint) ſchrieb: „ES freut 
mich, wenn der Almanach zur Leſe, oder zum Leſen gereift feyn wird: 
ich fürchtete immer, er möchte noch am Stamm verdorren. Es hat 
mich mit großer Betrübnis erfüllt, wie K. mich neulich aufforderte, 
Subjeribenten zu jammeln. Mein Gott, Subjeribenten für einen 
Almanach? it es wirklich‘ dringende Noth, jo denfe ich auch hier 
welche noch aufzufinden, ich wünschte zu willen, ob A. e8 ernitlich 
erwartet ?“ 

Das Gedicht von Schnurrer?) befam ich jelbft nicht zu lejen, es 
war eine Poſſe auf einen Geburtstag. Im Buch der Helden, von 
v. d. Hagen, ſtehen ganz vortreffliche, neu aufgefundene une Sie 
geben einem ganz neue Anfichten der Poeſie. 

Bon Löbens6) Arkadien, Schäfer und Ritterroman, ijt ein Theil 
erjchienen, ich hab’ es aber nicht gejehen. 

Sollte Braun unter der Bedingung, die ich dir jchrieb, meine Ge— 
dichte für Eine Auflage annehmen wollen, wie es aber nicht ſcheint, 
jo könnten fie etwa hinter den Almanach als auf Oſtern 1812 er- 
jcheinend angezeigt werden”). 

Die Almanachsdrudfehler ſollten, wenn ſie nicht mehr verbeſſert 
werden können, doch hinten angezeigt werden. Denn warum ſoll man 
die Gedichte entftellt lajfen, jolang man noch dafür thun kann? 

Grüße Frau v. Killinger®), wenn fie noch im Bad ift, Herzlich von 
mir, auch Aflur?). 

Dein EM. 

Das Gedicht vom Konigsſohn id) ‚ wovon des Königs Jagdlied und 
der Sohn des Meeres Bruchjtüde waren, Hab’ ich nun vollendet, in 
13 Romanzen. Es iſt ärgerlich, dab es nicht mehr in den Almanadı 
fam. Ich will e8 dir ein andermal ſchicken 

) ©. 256. Sterner jchrieb indes darüber I, 227. — 2) Nr. 29. — 
3) Nr. 108. — ?) Nr. 21. — 5) Nr. 75. — 9) Nr. 7. — ) Geſchah nicht. 
— 9) Friederike, geborene Hoſer, 1781 — 1857, in Karlsruhe, wenn es nicht 
deren Schwiegermutter ift (vgl. ©. 255). — ö) Nr. 210. — ') „Der Königs- 
De (Ged. I, 301), erihien zuerjt im Deutichen Dichterwald von 1813 in 
8 Romanzen ©. 2211. Zu den übrigen fiehe Ged. II, 113 ff. 
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287. Kerner an U. 

Erw. 19. Auguft. Tagb. 58. 

288. An Kerner. 

OCHN. Gedr. 8. I, 230 ff. 

Liebjter Kerner! 
Es wurde mir eigentlich für dich leichter ums Herz, als Affur!) 

wieder in mein Zimmer trat; er fam mir vor wie ein Spiritus der 
Kläglichkeit, den man aus dir abgezapft. Es war mir gleich leid, wie 
dieſer deprimirende, narkotiiche Aſſur zu dir hinumging, und er hat 

Tübingen d. 24. Aug. 1811. 

auch in der That jeine Wirkung nicht verfehlt, wie dein letzter Brief 
ausweilt, wenn diejev nicht anders erjt in Aſſurs Tajche fo gemworden 
it. Aſſur jagte, du hättejt gegenwärtig nur. noch Einen Kranken, da 
jolltejt du denn doch Zeit finden, dich wieder zu ſammeln. 
Auguſt Mayer?) ijt vor. einigen Tagen von hier abgereift. Er und 

jein Bruder wollten, ich jolle noch mit ihm nach Heilbronn gehen, 
damit wir die legten Tage vergnügt zuſammen zubrächten. Berjchiedene 
unbedeutende Gejchäfte hielten mich aber ab, jo wie fie mich auch ab- 
halten, dich zu bejuchen. Hingegen habe ich gehört, du wollejt gegen 
den Herbſt eine Reiſe ind Unterland machen, da werden wir und dann 
doch treffen können? 

Was du über die Profeſſoren ſchreibſt, iſt wahrſcheinlich in der Eile 
geichrieben?). 
Ich habe daS Mährchen von der Prinzejjin, die hundert Jahre im 
Walde jchlieft), bearbeitet, werde es dir aber nicht eher ſchicken, als 
bi du mir. deine angefangene Bearbeitung desjelben Stoff8 ausge- 
fertigt dagegenjchidjt. 

Nachdem ung Braun mit dem Almanach jo jehr getrieben, läht er 
e8 nun jo lange anitehn, dal z. B. die Lieder von Helminad) in ihrer 
Gedichtſammlung noch eher erjcheinen dürften als im Almanach. Wenn 
er nur dem Almanach Feine Subjeribentenlijte vorjett, das wäre ein 
Spektakel über Alle3b). 

Bon Kölle?) weil ich jeit ewiger Zeit nichts, ich habe einige Ueber— 
jeßungen für die Süddeutſchen Miscellen®) eingeſchickt. 

Bei Cotta wird ein altdeutjcher Roman: Frauendienjt, von Tied 
bearbeitet, gedrudt?). 

ı) Ar. = Er war längere Beit bei K. in Wildbad gemejen. — ?) Wr. 108. 
— ?)8.1, ©. 9. K. nannte die VBorjtellung des Senats Kine der ges 
waltjamen ——— Studierender zum Militär (Klüpfel, Geſch. d. Univ. 
Tüb. 286) „höchſt unzweckmäßig und unklug“. — 9 Das „Märchen“ 
(Sed. I, 317; IL, 125) erichien zuerſt im Deutjchen Dichterwald, 1813 ©. 234. 
— 5) Nr. 235. — ) Bol. ©. 2358. — ?) Nr. 16. — ?) Bon Rehfues. Die 
Überjegungen find dort 1813 Nr. 33 u. 97 erjichienen (Ged. I, 152 F.). — 
) Erichien 1 „Tübingen 1812. 
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Borige Woche Hatte ich ein Gejchäft in Reutlingen, bei welcher 
Gelegenheit ich die Achalm beſtieg. Vetter Enslin machte gerade zu 
feiner Hochzeit Anitalt!). 

Das Leben ijt hier um vieles fchlechter geworden, als es im An- 
fang nach meiner Zurüdfunft war. Mayer ijt fort, Schwab?) darf 
in fein Wirtshaus mehr, ich ſelbſt habe zumeilen gar widrige Ge- 
Ihäfte. Die Procuratoren, die ich fenne, werden bei der neuen 
Organijation wahrjcheinlich auch bald von hier wegfommen. 

Bon Köftlin habe ich Görres’ Volksbücher erhalten?). Sp lange 
man. diejes Buch lieſt, muß man feines der Bolfsbücher jelbjt zur 
Hand nehmen, denn font jticht der bilderreiche Görresſche Styl gegen 
den einfachen Volksſtyl allzujehr ab, er paßt aber ganz wohl, wenn 
man das Wort der Bolfsfchriften ferne hält und nur die Bilder, die 
fie in der Phantajie zurüdlaffen, vor Augen hat. 

Neue Bücher jehe ich jelten. Grimms altdänijche Heldenlieder, 
Balladen und Mährchen muß ein jehr merfwürdiges Buch jeyn?). 

Es ijt auffallend, wie wenig in neuerer Zeit lebendige Mährchen, 
romantijche Erzählungen erfunden werden. Was hat man in neuerer 
Zeit aufzuweiſen, das eine folche Lebenskraft in wenigen, aber dejto 
fejtern Zügen in fich trüge, als 3. B. die Mährchen vom gejtiefelten 
Kater, vom Fleinen Däumling, vom Rothfäppchen ze. Wir müſſen uns 
meijt nur mit Bearbeitung begnügen. Deine Balladen bemweijen, da 
du dich eigentlich aufs Mährchenerfinden legen jollteft. Was neuere 
Dichtungen diefer Art Hauptjächlich nicht lebendig werden läßt, it, 
glaube ich, da, daß man viel zu weitläufige Plane anlegt. 

Pregiger?d) war letthin hier, er war empfindlich, daß du ihm in 
jo langer Zeit nicht geantwortet habeft. 

Meine Eorrejpondenz ijt gegenwärtig ziemlich lahm. Mayer jehreibt 
nicht viel, weil ev viel zu thun hat, du ohnedies, von Berker) in Paris 
erwarte ich auch ſchon lange vergebens einen Brief. Ich Hätte wol 
Luft, einmal wieder an Fouqué zu jchreiben, Soll ich von einem 
zweiten Almanach jchreiben? Freilich gibt er jelbjt ein poetiſches 
Journal heraus”). 

Schreibe mir bald wieder und betrachte mich als einen Patienten, 
dem es wohl thut, wenn man ihm vieles jchreibt. 

Dein 2. Uhland. 

289. Kölle‘) an U. 
Erh. 29. Auguft 1811. Tagb. 60: wegen der im Almanach aus- 

gelafjenen Gedichte. 

') Vgl. Tagb. 58. — ?) Nr. 222. — ?) Nr. 284. — 9 Vgl. Tagb. 59. — 
5) Ar. 36. — °) Nr. 230. — ) Bon Fouqu enthielt der zweite Almanach, 
der „Deutjche Dichterwald“ 1813 9 Gedichte, ©. 67. 82. 128. 183. 187. 203, 
215. 218. Die Mujen, eine norddeutjiche ng ee von Fouqué 
und W. Neumann, erjchienen 1812—1814. — 
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290. An Kölle. 

Tübingen 29. August 1811. Tagb. 60: ebenfo. 

291. Kerner an U. 

Wildbad 29. Auguft 1811, erh. 4. September. Or. SchM. Gedr. 
8.1,232f. Vol. Tagb. 61. 

292. Kerner an U. 

Enzweihingen 4. September 1811, erh. 7. Or. SchM. Gedr. A. I, 
234}. Pol. Tagb. 61. 

293. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 235 ff. 
EL. Tübingen d. 7. Sept. 1811. 

Beiter Kerner! 
Heute Miorgens wurde Kölles Vater!) begraben. Er Hatte mit 

jeiner Frau einen Spaziergang nach Greßbach?) gemacht und auf dent 
Rückweg, auf der Balinger Straße, ſank er plößlich und verjchied, vom 
Schlage getroffen, ohne noch ein Wort jprechen zu fünnen. Es war 
eine traurige Scene, zu der ich noch Fam, wie er am Weege und jeine 
Frau jammernd über ihm lag, al3 jchon der Abend dunfelte und die 
Sterne am Himmel jtanden. Die Stipendiaten?) hatten fich jehr eifrig 
um ihn bemüht, hatten ihn eine Strede weit getragen und waren nach 
Arzt und Gefärth gejprungen. Ich Half ihn ins Haus hinauftragen 
und ausfleiden, auch jchrieb ich einen Brief an den Sohn, der ihm 
durch Staffette gejchieft wurde, worauf er auch gleich hieher kam. Er 
ijt tiefbetrübt, doch findet er einigen Troft in dem jo ganz jchmerzlojen 
Ende ſeines Vaters. 

Kurz vorher hatte ich einen Brief von ganz anderer Art an Kölle 
gejchrieben‘). ch Hatte nemlich einen von ihm erhalten, voll Vor— 
würfe wegen der ıweggelajjenen Gedichte, welche gerade die beiten und 
bezeichnenditen gewejen jeien,; worauf ich ihm antwortete, daß ich die 
Sache eigentlich gar nicht zu verantworten habe, da ich abjichtlich nicht 
als Redakteur habe auftreten wollen, dat mir überhaupt die Sünde 
nicht jo groß vorfomme, und daß ja allenfalls diejenigen Bogen, worauf 
jeine Gedichte jtehen, noch weggelafjen werden könnten, wobei ich dem 
Berleger die Koſten garantiven wolle und mich erbiete, den erledigten 
Kaum durch meine neueren Gedichte auszufüllen. Sch denke, die Sache 
blieb nun auf jich beruhen, was daS bejte ijt. Ich jende dir hiebei 

') Obertribunalrat in Tübingen. — 2) Hofgut Kreßbach, Gemeinde 
Weilheim. — ?) Theologiejtudierende des Stifts. — *) 29. Auguſt (j. o.). 
Bol. Tagb. 60. 
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jeine Manuſeripte (die er zurüdverlangt hat), weil ich mit Schreden 
erjehe, daß du die nichtaufgenommenen geradezu durchitricheu Halt. 

Bom Almanach erhielten wir vor acht Tagen die legten Bogen zur 
Gorrektur, und ich hoffe, daß er nun bald erjcheinen werde. 

Wie foll ich dir genug danken für dein himmliſches, goldenes 
Meährchent), das jo ganz Goldglanz ift! Man follte e8 an trüben 
Abenden leſen, um den goldenen Abendglanz dadurch zu erſetzen. Wenn 
meine Aufforderung im letzten Briefe?) dich dazu veranlaßt hat, jo - 
darf mir jeder Buchjtab, den ich dir deßhalb gejchrieben habe, jo lieb 
fein, al$ wenn er das jchönjte Sonett wäre. Dieſes Mährchen, den 
Eginhard und die beiden Romanzen vom Teufelsring und vom Herrn 
von der Haide halte ich für dein Vollendetjtes, ja diefe Stüde jcheinen 
mir ebenjo elaſſiſch al$ irgend ein Clafjifer. Dichte doch fort in dieſer 
Mährchenmwelt! Gib uns einen ganzen Band! Im Montevilla?) ©. 20 
jteht eine jchöne Kunde von einer Drachenjungfrau; auch die jchlafende 
Prinzejjin‘) mußt du bearbeiten. Meine Bearbeitung) iſt bloße 
Barodie. 

Du erhältit hiebei einen ganzen Pad von Gedichten, die ich nach 
dem Almanach gemacht habe; einige davon haft dur jchon gelejen, ich 
jchide jte aber mit, weil ich wünsche, daß du Alles zufammen an Mayer 
jendeit; es wäre mir lieb, wenn es bald gejchähe, und ich fie auch bald 
von Mayer zurücd erhielte. Schreibe mir auch darüber! 

Die Briefe von Rojas) und Amalia?) haben mich innig erfreut, ich 
hätte gar gerne durch Afjurd) an Roja gejchrieben, ev fam aber plöß- 
lich zu mir hergejchoffen und jagte, daß er bereitS auf dem Weeg nach 
Hamburg jeye. Den Don Quirote habe ich erhalten, ich trachtete ſchon 
lange nach der Tieckiſchen Ueberſetzung und bitte dich, mir auch die 
andern Theile, wenn du ſie geleſen, gelegentlich zukommen zu laſſen. 

A. Mayer?) iſt nun als Soldat in Stuttgart. 
Sende doch den Goldener vorderhand nirgends hin, es wäre eine 

herrliche Zierde für einen zweiten Almanach 10), wenn er auch nicht 
verjificirt ift. 

Bon Varnhagen!i) jtehen zumeilen Aufjäge im Morgenblatt, einer 
über die Nomane der Baronin Fouque 12), ein andrer über das Schloß 
Bentheim. Im leßtern ift einer weißen Frau, die auf diefem Schloſſe 
umgehe, gedacht, wozu dann die wohlweiſe Nedaction ein: (?) ge- 
macht hat. | 

Schwab 13) hat neuerlich ein gutes Gedicht: An die Freunde, ms 

') Goldener, Kindermährchen. Zuerit im Dichterwald 1813, ©. 227 Fi. 
Bol. Tagb. 61. — ?) Nr. 288. — 3) Montevilla = Johs. a Sie eng- 
lifeger Seifender, gejt. Lüttich 1372. Seine franzöftiche Reifebeichreibung 
bald ins Lateinifche und dann in alle europäiſchen Sprachen überjetst 
(Göbete? I, 377). — 9 ©. 218. — 9) S. 359, — °) Nr. 2. — a Nr. 205. 

%) Nr. 210. — ?) Nr. 108. — 19) Das wurde er (j. o.) 11) Nr. 117. 
* AR Amine de In Miotte-Fougue, des Dichters Bemahlin, 1773— 1831. 

13) Nr. 222 

J 
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Du haft ja eine Erzählung für die Miscellen eingejchiekt, die aber 
Rehfues zu perjönlich vorgefommen jeyet). Theil es uns auch mit! 

Schreibe mir doch, wie der Räuber hieß, der den Stein zu der 
Calwer Kapelle hergeichleppt! Da ich jeinen Namen nicht mehr wußte, 
habe ich indeß einen ‚beliebigen gejett 2). 

Ueber die Herbitreije weiß ich noch nichtS Beitimmteres zu jchreiben. 
Lebewohl! Möcht' ich dich ganz gejund mwiederjehen ! 

Dein 2%. Uhland. 

294. Kerner an U. 

Erh. 12. September 1811. Tagb. 62: Poſſe über den Komet. 

295. An Kerner. 

Or. SchM. Gedr. K. I, 237 ff. 

Beiter Freund! 

Sch hoffe, daS Paquet, daS ich vor 8 Tagen), einige Stunden vor 
Erhaltung deines Briefs, ins Wildbad geſchickt Habe, werde dir nach- 
gejchicft worden und endlich in deinen Händen jeyn; ich will daher 
nicht wiederholen, was ich damals gejchrieben habe. Du erhältit hier 
noch ein Gedicht‘), welches du mit den andern bald an Mayerd) zu 

Tüb. d. 14. Sept. 11. 

ſchicken gebeten wirjt. Vom Almanach haben wir jchon vor 14 Tagen 
die legten Gorrefturbogen, den Almanach ſelbſt aber noch nicht er- 
halten, vielleicht fommt er heute abend mit der Diligence. 

Die Leſſingſchen Auffäge über das Kloſter Hirichau 6) habe ich ge- 
lejen”), jie erzählen, daß im Kreutzgang die Fenſter, 40 an der Zahl, 
mit Glasgemählden aus dem alten und neuen Tejtament geziert waren, 
da ſich am Kreutzgang in den Hof herein eine Rotunde befand, worin 
eine Duelle jprang, und die Fenfter diefer Rotunde gleichfall3 mit 
Gemälden, welche ſich jämmtlich auf Bronnen u. j. w. bezogen, ver- 
jehen waren. Ebenjo war die in Form eines Kreutzes gebaute Kirche 
mit Glas: und andern Gemälden reichlich verjehen; im NRefectorium 
befanden jich die Porträts mehrerer Kaijer, der Aebte und andrer be- 
rühmter Mönche des Klojters, auch im Sommerrefectorium ein Bronnen. 
An der Kordjeite der Kirche waren einige lujtige Gapellen, und in 
einer davon wurde das Met eines Rieſen, welcher jich in dem dortigen 
Gebürg aufgehalten haben joll, auch dejjen lederne Kleider, die mit 

9 Nr. 87. Sie erihien doch in Nr. 76 vom 21. September: Meynung 
einiger Zünfte in Schwaben von dem am Himmel jich zeigenden Komet— 
fterne. — ) Tagb. 61: September 5. Die Ballade Lindheimer (Ged. 1, 
424 ; IT, 164) nach einer Sage von Calw, die mir Kerner erzählt, gedichtet. 
Kerner I, 240: „Wie eigentlich der Räuber hie, weiß ich nicht. ..“ — 
°) Siehe den vorigen Brief. — *) Vgl. ©. 264. — ?) Nr. 297. — 6) Hem- 
peliche Ausgabe von 2.8 Werfen XIII, 2. 381 ff. — ) Tagb. 92. 
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eijernen Ringen zujammengeheftet waren, aufbewahrt. Demjenigen 
Klojter, wovon noch die Ruinen jtehen, und welches zu Anfang des 
12ten Jahrhunderts gebaut worden, gegenüber lag das ältere Klojter, 
zu welchem man auf einer wohlgebauten jteinernen Brücke fam. Die 
Mönche des Kloſters haben Bieles gejchrieben, auch über Muſik, und 
mehrere haben Gedichte gemacht, wahrfcheinlich in lateiniſcher Sprache. 

Wir werden nun, hoffe ich, deinen Roman über das Klojter Hirjchau 
bald erhalten. 

Daß Schnurrer!) fich in Herrenberg als Praktikus gejeßt hat, jchrieb 
ich dir indeß nicht, weil er jagte, er wolle es dir durch ein nachbar- 
liches Schreiben zuerjt notificiren. 

Wenn du den Almanach fortzufegen gedenkſt, jo jolltejt du gleich 
mit Ueberſendung des Exremplars an Fouque?) wegen ferneren Bei- 
trägen jchreiben. 

Wenn nicht meine Gedichte als Sammlung heraustommen, jo hätte 
ich bereitS wieder jo Vieles, daß ich allein einen halben Almanacd) 
füllen könnte. Doch bleibt mir immer Einiges, wenigſtens Weber- 
fegungen. Bon dir ijt der Goldener?) da, von Schwab) auch wieder 
ein Gedicht, und in der langen Zeit, die wir vor uns haben, mühte 
es Bieles geben. 

A. Diayerd) hat gejchrieben, dat es ihm in Stuttgart erträglich geht. 
Ich wünjche, da jeder Stern am Himmel dic), wie der Comet, 

zu einer Dichtung begeijtere®), dann wird es uns nie an Gedichten zu 
Almanachen fehlen. Lebemwohl! 

Dein 2. Uhland. 

296. Kerner an U. | 

Enzweihingen, 20. September. Or. SchM. Gedr. K. I, 239 ff. 

297. An Maver. 

Or. L. B.St. Gedr. Mayer I, 188 f. 
Tübing. d. 21. Sept. 1811. 

Es ijt jehr lange, geliebter Freund! da ich dir einen Brief jchuldig 
bin. Du weißt übrigens am beften, wie man nach und nach zu einer 
jolchen Verzögerung fommt. Durch Kerner wirft du ein ganzes Paket 
meiner neueren Gedichte erhalten haben, wenn es fich nicht dadurch 
hinauszog, daß ich es jtatt nach Enzweihingen noch nach Wildbad an 
ihn gejchiett hatte. ‘ch wünſche, dat Kerner ſein herrliches Mährchen: 
Goldener?) beilegen möchte. Du wirft erjehen, daß beinahe ſchon wieder 
ein neuer Almanach angefüllt werden fünnte, während der erite faum 
erjchienen ift. Den legtern haft du ohne Zweifel erhalten. Um die 

1) Nr. 75. — 2) Nr. 170. — *) ©. 202. MM. 222. — ') Mr. 108. 
— %) Bgl. Nr. 294. — ’) ©, 262 
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Aenderung, wegen deren du mir jchriebeit, vorzunehmen, war es zu 
ſpät. Erjt bei den Drudfehlern eine Abtheilung zu machen, hätte doch 
ſonderbar gelafjen. Uebrigens paßt die patriotifche Wehmutht) unter die 

Ueberſchrift. Der Yuruf paßt zwar nicht zu der Weberjchrift, aber 
doc zu den ihm zunächit jtehenden Gedichten. Dat die Zufammen- 
ſtoßung zuerjt durch einen Brief von dir veranlaßt worden, wirſt du 
dich noch erinnern. Kölle?) war jehr empfindlich, daß Mehreres von 
ibm weggelajjen worden, ohne ihn darüber zu befragen. ch hätte 
beinahe Verdruß mit ihm befommen. | 

Das Leben Hier verödet fich immer mehr. Nach deinem Bruder?) 
iſt nun auch Schnurrert) fort, der mich bisher fait jeden Abend zum 

4 Schoppen abgeholt. Ex bat fich als Practicus in Herrenberg gejeßt. 
Auch einige Procuratoren find neuerdings weggefommen, die zu unsrer 
Schoppengejellichaft gehörten, welche nun auch zeriprengt ift. 

Bielleicht bleib’ ich auch nicht mehr lange hier. Das Conjulenten- 
collegium hört auf, Praxis ift ohnedies nicht viele zu hoffen, der hiefige 
Aufenthalt mir entleidet, jodann die neuere Berordnung. Sch Habe 
fait Gmelind) zu beneiden, der die Aftuarjtelle in Heilbronn ber 
fommen bat. 

Ich war indeß einmal in Reutlingen‘), wo ich ein ——— 
hatte. Die Ausſicht vom Wirthshaus auf der Achalm hat mit der vom 
Wartberg, gegen Heilbronn hin, viele Aehnlichkeit, dazu kam, daß ich 
einen fremden Kaufmannsdiener dort antraf, der Aehnlichkeit mit dir 
hatte. Auch in Herrenberg war ich mit Schnurrer, Roſer?) war 
gerade dort und wir jpeißten in jeinem Haufe. Köftlin®) war vor 
einigen Tagen, aber nur ganz kurze Zeit, hier. Aus einem Briefe 
deines Bruders an Schwab jehen wir, daß es ihm zwar leidlich gebt, 
er ſich aber doch ſchwer in jeine Lage findet. 
nn * — mich mein langes Schweigen nicht entgelten. 

Dein L. Uhland. 

Haſt du —— nichts von den Heidelberger Dichter?) erfahren, von 
dem dir Neander 10) gejagt hatte? 

Hier noch ein Kleines Lied ti). / 
Lesthin jah ich mit Schreden, daß ich noch immer dein Schnupf- 

tuch habe. 

298. Mayer an U. 

Erh. 26. September. Tagb. 63: Mit Einladung in den [Heilbronner] 
Herbjit. 

) ©. 252. — ?) Nr. 16. — 2) Auguft M. (S. 359). — 9) Ne. 75. — 
5) Wilhelm ©., geb, 1788, gejt. als Hegierungsrat, Oberamtmann a. D. 

von Calw 1863, 6) Tag 6. 58. — ’) Ar. 29. — *) Nr. 21. — °) Thor: 
bedfe (Nr. 306). — 10) Chend. — 11) „Abreije” Ged. I, 49; IL, 37. 
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299. An Maver. 
Or.2L.B.St. Gedr. M. I, 192. 

Tübingen d. 23. Oft. 11. 
Theuerjter Freund! 

Erjt vorgeitern bin ich wieder hier angelangt!), weil ich mich überall 
länger aufhielt, als ich es im Sinne ‚gehabt. Bon Heilbronn konnte 
ich mich ohnedies faum losreißen und blieb an jenem Sonntage noch - 
bis halb 4 Uhr. Bon Faber?) wurde ich big auf die Höhe Hinter Flein 
begleitet, jchon bei Auenjtein wurde e& dunfel und ich war nun nach 
allenı vorherigen Leben ein recht einjamer nächtlicher Wanderer. Als 
ich ſchon zum Beiljteiner Thore hinaus war, hätte ich faft wieder um- 
gefehrt, weil ich in der Finſterniß fehl zu gehen fürchtete. Auf einmal 
aber fam ein Trupp Leute mit einer Fackel. Es waren Hochzeits— 
gäfte, die nach Bottwar zurüdfehrten und an die ich mich anjchloß. 
Die Gejelljichaft war luſtig genug, einige betrunfene Bauern, ein mit 
der Cokardes) lenchtender NRathsherr, der die Andern zurechtweijen 
wollte. Einer von den Bauern fragte mich, ob ich bei den neuen oder 
bei dem alten Stadtpfarrert) übernacht bleibe? Das lettere wäre 
ziemlich ſchaurig geweſen. Ein Anderer trug in jeinem Sade Töpfer: 
waaren, mit denen ev aber jeden Augenblid an die Mauern taumelte, 
fo daß er zu Hauje wohl nicht$ als Scherben auspaden fonnte. In 
DObriftenfeld war die Fadel aus, man fand für nöthig eine neue an- 
zuzünden, zugleich aber auch die Fühler gewordenen Lebensgeijter neu 
anzufeuern und ich mußte mit der werthen Gejellfchaft eine Stunde 
lang in der Schenfe jigen. In Bottwar Fam ich daher jo jpät an, 
daß ich froh war, im Wirthshaus noch Unterkunft zu finden, ſonſt 
hätt’ ich wirklich bei dem alten Stadtpfarrer auf dem Kirchhofe über— 
nachten müſſen. Am folgenden Tage machten wir einen Spaziergang 
auf den Lichtenberg. Die Mauern des Schlofjes find recht riejenhaft. 
Am Dienjtag wollte ich anfangs nach Schmiden?) abgehen, änderte 
aber meinen Plan und ging mit einem Ludwigsburger Mädchen, die 
in meines Onfels®) Hauje Iogirt hatte, nad) Ludwigsburg und von 
da allein nach Feuerbach”), wo ich wieder ziemlich jpät anfam. Der 
Comet als begleitendes Geſtirn bei diefen nächtlichen Wanderungen 
hatte viel Unheimliches für mich. Einen Bauer hörte ich jagen: Unfer- 
eins verjteht diefen Stern nicht. ; 

Am Mittwoch ging ich von Feuerbach nach) Schmiden und zurüd. 
Komiſch war mir unterwegs, wie mir ein Weingärtner eine lange Lilte 
von Thieren aller Art aufzählte, die fich bei den guten Trauben zu 
Gast gebeten hätten: Müden, Weſpen, Hornifje, Spaten, Rebhühner, 
Mäuſe, Marder, Hajen 2c., jogar einen Froſch habe er erwijcht, der 

!) Bon Heilbronn, wo U. 6.—13. Oftober weilte (Tagb. 65 f.. — 
?) Ar. 8. — ?) An der Dienjtmüte. — 9 ©. 246. — ’) Zum Obeim Hofer 
DEN rn — °) Uhland in Großbottwar (©. 246). — ) Zum Oheim Schmid 
(Nr. 96). 
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einen großen Beer nicht hinunterjchluden konnte. Donnerjtags hielt 
ich Rafttag in Feuerbach, am Freitag ging ich nach Stuttgart, wo ich 
bis zum Montag blieb. Deinen Bruder!) ſprach ich öfters, doch Fonnte 
ich nicht genug mit ihm zuſammen jeyn, wie ich es gewünscht hätte. 
Er ijt jo munter, al3 er in Heilbronn war. Er joll dir die Gejchichte 
von Novalis Geiite jchreiben. Pauli?) Fam mit einem wunden Fuße 
nach Stuttgart und mußte jeine Zeit auf dem Zimmer, in Schwabs 
Hauje, zubringen. Ich war auch in einem Kränzchen, dem legten, das 
im Garten gegeben wurde. Haug?) hat den Almanach gegen mich jehr 
gerühmt. 

Hier fühle ich mich nun jehr einjam und jehe überhaupt einem 
öden Winter entgegen. Auch der ältere Schnurrer!) fommt nun von 
bier weg. 
Ich traf einige Zeilen von Kerner an, ſchon ziemlich alt. Syn 

Heilbronn war ihm beſonders merkwürdig und lieb die Belanntjchaft 
von Profeſſor Schweigger’), einem Collegen von Schubert®), einem 
guten Freunde von Jean Paul, und jehr merkwürdigen Menſchen. 

Ich Schließe mit dem, womit ich Hätte anfangen jollen, meinem 
innigen Danfe für jo viel Liebes und Gutes, dejjen ich mich von dir 
zu erfreuen hatte; ich wünsche jehr, daß dir die min geopferte Zeit 
nunmehr nicht zu fühlbar werde; vor allem aber, daß die anjtrengenden 
Exeurſionen nicht nachtheilig auf deine Gejundheit gewirkt Haben mögen. 
Empfehle mich bejtend in deinem Hauje und Dezeuge deinen Eltern 
meinen wiederholten Danf. 

Mit treuer Liebe 
dein %. Uhland. 

Der Heidelberger Almanach von Schreiber?) darf jich nicht mit 
dem unjrigen mejjen, wenngleich Nachläſſe von Herder und Bürger 
darin jtehen. 

Kölles) ift nun auch wieder hier. Sende mir doch das nächjtemal 
die Manuferipte. 

300. Kerner an U. 

Wildbad, am Feiertag [Simonis und Judä = 28. Oftober]. Erh. 
30. Dftober. 8. I, 244}. QTagb. 69. 

') Auguft Mayer (Nr. 108). — °) Der Juriſt Karl Wild. P. aus Lübeck, 
Schwab Freund in Tübingen, 1792—1829. — ?) Nr. 30. — 9 Ehriftian, 
Juriſt, geit. 1820. — ) Joh. Salomon Chriſtoph Sch., Phyſiker, aa 
in Nürnberg, jpäter in Erlangen und Halle, 1779— 1857 (A. D. B. XX 
335. Vgl. KT, 241). — 9 Gotthilf Heinr. Sch. der Naturforſcher, 780 Gig 
1860 (A. D. B. XXXII, 631. Bol. 8. I, 241). — °) Heidelberger Taſchen— 
er a von Al. Schreiber, Mannheim 1810-1811, Stuttgart 1812. 
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301. Kerner an U. ; | 

Enzweihingen!) 2. November. Or. SchM. Ger. K. I, 241 f. 

302. An Kerner. 

Or. SchM. Gedr. R. I, 242. 

Liebjter Kerner! 
Die Urjache meines langen Schweigens iſt eine Herbſtreiſe von 

Tüb. d. 3. Nov. 1811. 

ungefähr drei Wochen?). Bei meiner Zurückunft traf ich einige Zeilen 
von div aus Enzweihingen an. 

Dem Floridan?) bin ich nun auch auf die Spur gefommen: 

„2.1642 hat Herr Georg Philipp Harsdörfer, ein Nürnbergiicher 
von Adel, auch hernach wohlanjehnliches Ratsmitglied bei der Hochlöb- 
lichen Republique allda, ein um die Teutſche Sprade und Dichtkunſt in 
viele Weege hochverdienter, fürtrefflicher Dann, unter den Fruchtbringenden 
ver Spielende, mit Zuziehung Joh. Klaji, eines Hurtig- und tiefjinnigen 
Poeten, den Gefrönten Blumen-Orden an der Pegniz gegründet 
und angefangen ; in melchen gar. bald darauf, nebjt andern der mwelt- 
berühmte Herr Sigmund von Birfen eingenommen morden. Herr 
Harsdörfer ermwählte fich den Ordens- Namen Strefon; Klajus heftete 
feinen Zunamen auch an den Hirtenftab, Herr von Birfen wurde 
Hloridan, und Herr Ehrijtoph Arnold, der jehr benannte Philologus, 
Lorian benannt. Zu des Orden! Sinnbild haben fie anfangs gejeßet 
die jiebenfache Rohrpfeife Pans 2c. benennt. Nach Strefons jeeligiten Ab- 
jchied wurde Floridan dieſer Gejellihaft anderer Praeses oder Fürjteher, 
welcher etwan bei Erinnerung jeines in dem Fruchtbringenden PBalmen- 
Orden geführten Namens, des Erwachſenen, auch in Betrachtung, daß 
e8 jchielich wäre, warn diefe von den Blumen benannte Gejellichaft auch 
eine Blume zum Sinnbild daritellete, mit Genehmhaltung jeiner wehrten 
Weid-Genoſſen, Hierzu die Granadilla oder Paſſion-Blume er- 
fonnen 2. Ingleichen wird man in des Floridans T. NRede- Bind- und 
Dicht-Kunſt, anfangs nad) der Vorrede, wie auch in der betrübten Pegneſis 
p. 250. 51 u. ſ. f. finden, wievie und herrliche Werke, jo in ge— 
bunden- als ungebundener Rede, aus dieſes trefflichen 
Dichters und Keiſerlichen Geſchicht-Schreibers, Herrn 
von Birken, Hirn und Kiele gefloſſen ꝛc. Nun beſcheiden wir 
uns gar wol, und find nicht in Abrede, daß Klajus, Floridan und mehrere 
fih im Erfindung neuer Wörter, auch ber andere injonderheit durchs 
gezwungene Ned-Fügung und Wort-Verfegungen in den Verjen ziemliche 
Sreiheit genommen; derer fich etliche nachgefommene Mitglieder des Peg— 
nitz Ordens, welche den jonft jinnreihen Herrn von Birken all» — 
zuviel nachahmen wollen, ebenfalls gebrauchet“ ꝛc. 

Auch von Hans Folzt) fand ich kürzlich wieder eine Notiz: 
„Ein Lied, wie die göttliche Weißheit und weltliche Thorheit mit ein- 

ander disputiren, in Hans Folzen Hahnen Kratt3-Ton“. 

1) ©. 269. — ?) ©. 217. — °) ©. 298. — °) Vgl. ©. 137. 
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Ueber das Wildbad fand ich in Keyßlers Neijen nichts, habe auch 
ſonſt Fein Buch bei der Hand, worin etwas zu fuchen wäre. Auf 
deine Schrift bin ich jehr begierig!). In Heilbronn brachte ich eine 
Woche jehr angenehm zu, lernte auch zu meiner großen Freude 
Gangloff2) dort kennen, der eine jchöne Zeichnung aus Arel und Wal- 
burg?) bei jich hatte. 

Den Almanadh hat Haug!) gegen mich jehr gerühmt, im Morgen 
blatt aber jteht daS Beifolgende. Recenſirt iſt er meines Wiſſens bis 
jet blos in den Süddeutjchen Miscellend), wo er gelobt ſeyn fol. 

Kölle) iſt ſeit einiger Zeit hier, reift aber morgen wieder ab. Er 
mahnte wieder an feine Meanujfripte, hat fich übrigens wieder für 
einen Fünftigen Almanach angeboten. Auch von Grimm?) in Wein- 

bein, der ein in den ©. Miscellen belobtes Schaujpiel: Davids Er- 
böhung, gejchrieben, könne er Beiträge befommen. Da du mir aber 
auf meine Fragen wegen einer Fortjegung des Almanach, jowie ge- 
wöhnlich auf meine Fragen, feine Antıvort gabjt, jo Fonnte ich ihm 
auch feine Auskunft geben, jowenig al3 an Fouque®) jchreiben. 

Lab dich durch deine Wildbadjchrift nicht abhalten, auch einmal 
wieder an eines deiner angefangenen Schattenjpiele zu gehn. 

Daß ich Rifele?) in meinen Briefen nach Enzweihingen!?) nicht 
grüßte, fommt ganz natürlich daher, dal du mir nie gejchrieben Hattejt, 
daß fie in Enzweihingen war, und ich ſie noch immer in Galıv ver- 
muthete. 

Lebewohl und ſchreibe bald! 
| Dein 2. Uhland. 

Pr 

| 303. An Ferdinand Wecberlin !!). 

Tübingen 10. November. Erw. Tagb. 69. Inh. Ver. 306. 

304. Kerner an U. 

Wildbad. Erh. 11. Nov. Or. SM. Gedr. K. I, 245 ff. Tagb. 69: 
mit der Romanze St. Alban und der Nachricht von Kortjegung des 
Almanache. 

Aa N Bas u En SELE EER 

') ©&ie erihien 1813, die Borrede aber ift aus Wildbad, den letzten No— 
. vember 1811. — ?) Karl Wild. ©. von Leutkirch-Merklingen, 1790—1814, 

der vielverjprechende Zeichner, Vetter K. Mayers (A. D. B. VIII, 360). — 
d) Drama von Ohlenjchläger. — *) Nr. 30. — ?) ©. 355. — °) Nr. 16. — 
) Alb. Ludw. Grimm (1786--1872), Lehrer und jchlieklich Borjtand des 
Pädagogiums in Weinheim (Baden). Das erwähnte Schaujpiel erjchien 
1811. Seine Kindermärchen waren einjt jehr verbreitet (v. Weech, Bad. 
Bivgr. II, 552). — °) Nr. 170. — °) Nr. 179. — 19) Dort war Kerners 
Bruder Louis (+ 1837) Pfarrer; bei ihm ſtarb die Mutter 1817. — '') Ferdi: 
nand W., geb. 1795, Adjunft der Hofbibliothef in Stuttgart, gejtorben zu 
Bajel 1817. Bol. Leben 82. Württ. Jahrb. 1819, ©. 162 ff. 
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305. Dayer an U. 

Erh. 13. Nov. Tagb. 70. 

306. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 247 Fi. | 
[Tübingen,] den 23. November 1811. 

- Sankt Alban!) hat uns jehr gefallen, nur ijt die Sprache hin und 
wieder zu ungejchlacht und das, was als Ausnahme wohl erlaubt ift: 
jangen u. dergl., fommt fo oft vor, daß im letten Verje eine ganz 
andere Versart zu fein Jcheint. Ich ſchicke dir hier einige Aenderungen 
als unmaahgebliche Vorjchläge. Sende uns doch bald die poetiſche 
Stiftungsgeſchichte des Kloſters Hirſchau?). 

Das topographiſche Xerifon?) hab’ ich noch nicht bekommen können, 
ob — gleich ſchon lange darnach trachte. 

In Götzens von Berlichingen Leben von ihm jelbjt fommt das 
Wort: Wildbad einigemal vor, nicht als nomen proprium, jondern 
als allgemeinere Bezeichnung, 3. B. der Bilchof war in N., wo er 
ein Wildbad Hatte, vielleicht bezeichnet e& überhaupt ein Bad, wo 
man in der Quelle jelbjt badet. Auch fteht in diefem Buche: — „und 
jchmiert ihm ein wenig übern Kopf, und hat fich das Schwerd ge- 
wendt, daß ich ihme irgend ein Aederlein getroffen, das ſchweißt Feind- 
lich, al$ daß mir Angjt war, und gab ihm doch ein Blutwurzel in 
die Hand, da verjtund es ihm wieder.” 

Braun!) könnte füglich ind Miorgenblatt recenfirend), auch ijt e8 
najeweis, daß er jagt: wir geben lieber ze. Dev Almanach it ihm 
viel zu gut, es ſoll durchaus ein Gottaifcher werden. Ich wünjche 
jehr, da auch. im nächſten Jahrgang alle mögliche gediegene Proja 
wegbleibe, der Almanach würde jonjt ganz jeine Originalität verlieren; 
ich glaube nicht, daß es an Gedichten fehlen wird, und es ijt wahr- 
baftig jchön, wenn wir einen Almanach. blos für Gedichte behalteı, 
die in anderen Almanachen nur nebenher laufen. Stüde, wie dein 
Mährchensb6), machen natürlich eine Ausnahme, denn die Sprache, in 
der es gejchrieben ift, ift nicht eigentlich Proſa, jondern die poetifche 
Form eines Kindermährchens. 

Es war mir lange fein Buch jo wichtig, wie: Beatus und 13 Ge- 
dichte. Es hat mir die jeltene Freude gegeben, einen ganz eigen= 
thümlichen Dichter zu finden, in dem fich neue Richtungen und Formen 
der Poeſie eröffnen. Der Berfaffer heit Thorbed‘). Er war vor 

') Erjtmals im Dichterwald 1813, ©. 160. — ?) „Die — des 
Kloſters Hirſchau“, gleichfalls zuerſt im Dichterwald S. 154. — ) Schwa- 
bens von Röder, Ulm 1791. — ?) Nr. 48. — 5) Vgl. Kerners Brief I, 245. 
— °) ©. 362. — ’) Karl Thorbede von Osnabrüd (1775 — 1837, Gödefe? VIL, 
340), „Lieder“, Berlin 1814. Im Dichterwald 1813 erichienen 6 Gedichte 
von ihm ©. 20. 25. 35. 73. 77.179. Vol. Mayer 1, 239 f: Tanb. 61. 70. 9. 
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kurzem ald Student in Heidelberg, wo ihn Neandert) gut fannte, jett 
- it er in Berlin. Diejen für den Almanach zu gewinnen, wäre jehr 

viel wert. 
Ich leje gegenwärtig Löbens?) Roman: Arkadien, viel Schönes im 

- Einzelnen, im Ganzen aber, nach meiner Anjicht, ein verfehltes Streben. 
Wenn mehrere unter den neuern Dichtern jich einer einfachen, nach 
Geift und Form ächtdeutjchen Poeſie widmeten, jo würden fie gewiß 
viel Höheres leijten, al3 in den angeborgten Formen, wobei man das 
Gute oft bedauern muß, da es nicht anderswo jteht. 

Dem Gedicht: Ich lag in schweren. Banden 20.3) wirſt du ohne 
Zweifel näher nachgefragt haben; überhaupt jollteft du wieder wegen 
des neuen Almanach in Köftlint) dringen. 

Du ſelbſt arbeite fleißig in den Schwarzwaldjagen fort, und laß 
die jchönen Waldjcenen vom Bernhäuterd) nicht unvollendet jtehen. 

An Wedherlin‘) Habe ich wegen eines Gedicht von Heinrich 
dem Löwen”), daS auf der Stuttgarter Bibliothek ift, gejchrieben, ob 
es nicht für den Almanach gebraucht werden fünnte. Es ijt in andrer 
Bersart als das Volksbuch. Wedherlin Hat mir feine Schrift über 
altteutjche Literatur) zugeſchickt. Helmina?) jollte auch im nächjten 
Jahrgang nicht fehlen, fie joll mehrere Gedichte über die jet in 
Heidelberg ausgejtellten altteutjchen Gemälde gemacht haben. Wenn 
nur Dehlenjchläger!) nicht jo weit weg wäre, von diejem könnte 
man gewiß Gedichte haben. 

Wenn du A. W. Schlegels Gedichte behalten Hajt!!), jo jende mir 
jie einmal, zugleich mit dem zweiten Theil vom Don Duixote. Den 
Grimmi3) fanı ich von Conz 13) befommen, Schwabit) wünjchte jehr 
etwas von Schubert!) zu lejen. 

Ich habe jeit einiger Zeit viel Juridiſches zu thun, wodurch mir 
für die Poefie zwar nicht alle Zeit, aber doch die Rıthe benommen wird. 

Da Braun!) nun, wie es fcheint, meine Gedichte nicht in Verlag 
nehmen will, jo juch’ ich vielleicht anderswo einen Verleger. 

Du haft mir Briefe von Roja und Amalia!?) zu ſchicken ver- 
jprochen? Den Beatus will ich dic das nächjtemal ſchicken, wenn du 
ihn noch nicht gelefen haft; auch die Braunifchen Briefe will ich 
zufammenjuchen. | 

Dein L. U. 

Du kommſt mir mit dem neuen Almanach wie ein Vogelſteller vor, 
der auf Vögel paßt!8): 

Nr. 174. — 2) vr... — IR 1, 245. 273. Aus BP. Gerhards: Wie 
joll ich dich empfangen. — *) Nr. 21. — °) ©. 229. — °) Nr. 308. — ’) Bgl. 
Uhlands Schriften I, 508. — °) Beyträge — Geſch. d. altteutſchen Sprache 
>> Dichtkunit. Stuttg. 1811. — ?) Ar. — 10) Nr. 108. — 19 Bgl. 

-- 22) Nr. 302. — 13) Nr. 9. — 2 Mr. 222. — 5) Nr. 299, — 
Fe: Nr. 08, ') Roſa Maria Barnhagen (Nr. 140) und Amalie Weije 
(Nr. 205). — '°) ed. I, 426; II, 165. 
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Der Bogeljteller im grünen Haus 
Lauſcht zum fleinen Fenjter hinaus: 
Will nichts ſich ſetzen 
In meinen Netzen? 

Raubvögel ſtreichen, 
Kreiſen und ſchweifen, 
Hütten mir faſt die lieben, 
Schönen Vögel vertrieben. 

Artige Vögel hab' ich ausgehängt, 
Rot und grün und goldgeſprengt, 

Sie ſingen und ſchwirren, 
Sie locken und girren. 

Weit weit iſt des Waldes Raum, 
Manch Vögelein ſitzt auf jeglichem Baum. 
Sie werden ſchon kommen, 
Wann ſie's Locken vernommen. 

Wie weit iſt des Himmels Bogen, 
Manch Vögelein kömmt dahergeflogen, 
Ueber's weite Meer 
Kommen fie her. 

Das Schönfte kann der Wind herwehen; 
Wundervögel, noch nie gejehen, 
Können jich jegen 
In meinen Neßen, 

307. Ferdinand Wecberlin!) an U. 
Erh. 26. November 1811. Tagb. 71. 

Erh. 27. November 1811. 

ı) Nr. 308. — *) Nah K. Ma 
Rojenfranz. Gangloff: Nr. 302. 

308. Kerner an U. 

309. Kerner an U. 

Wildbad, nach 23. November 1811. Or. ShM. Gedr. K. J, 250 fi. 

Tagb. 71: mit den Gedichten: Kloſter 
Hirichau, Regiswindis, An Amalia, Sympathie des Weins, An Leo, 
mit Briefen von Amalie, Roſa ze. an ihn, auch mit der Zeichnung 
von Gangloff?2) und mit der Nachricht, daß Gangloff auch Gedichte 
gemacht habe. 

yer (I, 212) zu Uhlands Gedicht: Der 
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310. An Davyer. 

Or.L. B.St. Gedr. M. I, 211. 

Liebjter Freund! 
Da du noch nach Heidelberg gekommen, hat mich ungemein er- 

freut. So gut ich Rojern!) die Reiſe gönne, jo fiel mir doch aufs 
Herz, als mir Wächter?) in Stuttgart jagte, daß er zuerjt das Gejchäft 
hätte übernehmen jollen, aber durch einen gejchwollenen Baden ver: 
hindert, es Rojern zugemiejen habe, und daß ich, wenn ich früher ge- 
fommen wäre, es ebenjo gut hätte haben können. 
Beatus und 13 Gedichte?) ijt eine von den jeltenen Erjcheinungen, 

in denen ich ganz neue Tiefen und Formen der Poeſie eröffnen. 

Tüb. d. 30. Nov. 1811. 

Louiſe Uhland, 1795—1836, des Dichters Schweiter. 

Meinſt du nicht, daß Thorbeck durch Neanderd) für den Almanach 
gewonnen werden könnte?6) es wäre jehr bedeutend. 

Du erhältjt hiebei jehr liebe Briefe von Rofa?) und Amalied), auch 
einen von Kerner, den du mir das nächjitemal zurüdjenden mögelt. 

- Die Zeichnung von Gangloff?) Hat mich jehr erfreut. Die Haupt- 
figur: das Mädchen, ijt jehr gut und die kaum aufgeblühte Jung— 
fräulichkeit trefflich ausgedrückt. Die Umgebungen find zu jteinig, es 
fehlt die Roſenlaube und anderer Frühling. 

ALS einziges Kupfer zum neuen Almanach möchte es nicht pajjend 

) Nr. 29. — ?) Joh. Karl Frdr. W., Advokat (S. 105. Vgl. Tagb. 104). 
— 3) S. 270. — 1?) Nr. 306. — °) Nr. 174. — °) Mayer mollte an N. 
ſchreiben. M. I, 213. — °) Nr. 140. — °) Nr. 205. Wohl die Briefe, 
welche U. von Kerner 27. November erhalten hatte (Nr. 308). — ?) Nr. 302. 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 18 
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jein. Soll nur ein Zitelfupfer erjcheinen, jo müßte es einen all- 
‚gemeinern Sinn haben, der den ganzen Almanach umfahte. Viel— 
leicht hätte mein Mährchen!) zu einem folchen Anlaß geben können. 

- Die erwedte Schöne in der gothijchen Halle, zugleich nach altoäter- 
licher Weiſe oben die jpinnende Alte, Alles ein wenig in die Arabesfe 
getrieben, und lieber Umriß, als ausgeführte Zeichnung, weil bei 
leßterer der Stich Alles verderben fann. 

Stoff zum Almanach) jammelt fich bereits; Kerner hat gar. ſchon⸗ 
Legenden gemacht, Schwab?) gleichfalls einige Gedichte. 

Floridans) heißt mit jeinem rechten Namen: Siegmund 
von Birfen, der zweite Präjes des Pegneſiſchen Blumenordens, 
circa 1650. Er hat viel gejchrieben und war hochberüuhmt. 

Ich habe jeit einiger Zeit ziemlich Furidifches zu thun. Ver— 
jchiedene Eleine Lieder habe ich gedichtet, doch fehlt meinem Dichten 
jegt dev Zuſammenhang, die bejtimmte Richtung, ein hevrjchendes 
Princip. Ich bemerke die bejonder® im Gegenſatze von Kerners 
neueren Dichtungen, in denen Wald und Waldleben die Einheit 
bildet. 

Dein Bruder!) joll im Sinne haben in den Feiertagen hieher zu 
fommen; nach fen Berabredung dürfen wir aljo auch dich er- 
warten. 

Lebewohl und jchreibe bald wieder! 
Dein 2. Uhland. 

31. Ferdinand Wecberlin’) an U. 

Erh. 1. Dezember. Tagb. 71: mit dem Legrand$). 

312. Immanuel Bekker ‘) an U. 

Dr. Univ. Bibl. Tübingen. Erw. Tagb. 72; Mayer I, 215. 
Paris 1. Dec. 11. 

— — — Kerners Reijejchatten und Almanach habe ich durch Schu— 
bart3S) Gefälligfeit gelejen. Jene haben mich überrafcht, auch nach 
deiner Ankündigung; gegen diefen Habe ich mancherlei Bedenken auf 
dem Herzen, die ich zurüdhalte, damit ihr ſie nicht ohne Weiteres 
in den jchmedenden Wurm?) verweijet. Soviel gejtehe ich, daß mir 
die Ausficht auf deinen Decamerone!0) unendlich erfreulicher ijt, al 
alle die Lieder, Balladen, Sonnette, die du hier — vielnamig!t), ſcheint 
e8 — dem rollenden Jahre preisgegeben .. Mitteilung über einen 
Folianten von den Heymonskindern .. 8 

1) Ged. I, 317; II, 126 — ?) Nr. 222. — ?) Nr. 302. — Auguſt M. 
(Nr. 108). — 5) Nr. 808. — 6, BER — d'Auſſy —— 
Fabliaux ou contes des 12. et 13. siöclen. 3 Bde. 1779. — °) Nr. 230 
8) Nr. 194. — ) Das Morgenblatt. — !°) Siehe ©. 283. — 11) Als Lud 
wig Uhland, — — d, Volker. * 
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313. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 256 ff. 
| Tübing. d. 7. Dec. 1811. 

Theuerjter Kerner! 
Ich Habe dir auf 2 Briefe zu antworten und für die werthe Sen- 

dung von Gedichten zu danfen. In der Sägmühle an der Enz werden 
nun lauter Bretter zu Kirchenjtühlen gejchnitten. Du befommit ja 
eine ganze Legendenfammlung. Klofter Hirjchaut) ift beſonders jchön. 
Mein gewöhnlicher Spaziergang ijt in dem Tannenwald hinter dem 
Schlojje. Hier gehe ich joweit, big jich mitten im Walde eine Ausficht 
nach, dem Schwarzwald öffnet, im PVordergrunde den Elöjterlichen 
Ammerhof. An diejer Stelle las ich auch deine Gedichte, und hier ijt 
mir wirklich begegnet, wie folgt2): 

Es war in traurigen Novembertagen, 
Ich war gemwallt zum stillen Tannenhaine, 
Und jtand gelehnet an der höchſten eine, 
Da hielt ich deine Lieder aufgejchlagen. 

Berjunfen war ich in die frommen Sagen, 
Bald niet’ ich vor Sankt Albans Wunderſteine, 
Bald Schaut’ ich Regiswind' im Roſenſcheine, 
Bald jah ich ‚Helicena8 Münſter ragen’). 

Welch lieblich Wunder wirkten deine Lieder! 
Die Höh' erſchien in goldnem Maienſtrale, 
Und Frühlingsruf ertönte durch die Wipfel. 

Doch bald verichwand der Wunderfrühling wieder, 
Er durfte nicht fich ſenken in die Thale, 
Im Zluge ſtreift' er nur der Erde Gipfel. 

Es freut mich jehr, daß jet in deinen Liedern eine jolche Einheit 
herrjcht, Wald und Waldleben. Gerade das iſt es, was ich jett bei 
meinem Dichten jo jehr vermiſſe, es fehlt mir an einem Halt, und ich 
fomme vom Hundertiten aufs Tauſendſte; ich weiß wohl, was mir 
Richtung geben könnte, daß ich immer nach Norden zeigen mühte. 

Die Almanachsanzeige in den Süddeutichen Miscellent) ift, obgleich _ 
anrühmend, doch nicht nach unjrem Sinne. Im Modejournal jteht 
eine von Kölle In den Miscellen ift nım auch Freund Weiher mit 

* 

') Ar. 306. — ?) Ged. I, 103; II, 56. Tagbuch 71: 28. November. — 
’) Kerners „Sankt Alban”, „Die heilige Regiswind von Laufen“ und „Die Ctif- 
tung des Klojters Hirſchau“, alle eritmals im Dichterwald 1813, ©. 154. 157. 
160. — *)... „ES jcheint dieſer Almanach uns geeignet, die Paläodoxen unjerer 
ſchönen Literatur mit der jogenannten neuen Schule auszujühnen, indem 
hier die Wärme der letteren größtentheils mit Korrectheit, dem Paßworte 
jener, gepaart iſt, auch der leidigen Sonette nicht viele, aber ſolche ge- 
ee — in welchen nur wenig geleimt iſt ..“ (Südd. Misc. 1811, 
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jeinen allerliebjten Mährchen zu finden!). In den Morgenblattsüber- 
fihten find A. W. Schlegeld Gedichte jo recenfirt: 

„Inzwiſchen ijt nicht zu läugnen, daß in diefen zwey Bänden einige 
ſinnvolle, anmuthige Lieder anzutreffen find 2c.“ 

Conz2?) macht doc gar zu jchlechte Gedichte, 3. B. in einem Gedicht 
von den Syahrszeiten jagt er vom Herbſt: 

Wohl Hat fich der dritte verjpätet, 
Doc bringt er redlich es ein. 
Sein Auge, milder geröthet, 
Trieft, al® von funkelndem Wein. 

Alfo vote Triefaugen! 
Es wäre ewig jchade, wenn du den Bärnhäuter?) nicht vollendeteft. 

Das neue Fragment iſt wieder jehr gut. 
In Gangloffs Zeichnung) ift die Jungfrau jehr ſchön, die Um- 

gebung aber zu jteinig, zu wenig maienhaft. ALS einziges Kupfer 
für den nächjten Almanach wäre es übrigens nicht pafjend; ein jolches 
müßte mehr auf den ganzen Almanach, nicht bloß auf ein einzelnes 
Gedicht fich beziehen, oder wenigjtend auf ein Gedicht, das fich jelbit 
auf den ganzen Almanach bezöge, Ich dachte jchon an mein Mährchend): 
Die erwachende Schöne in der gothiſchen Halle, zugleich nach alter- 
thümlicher Weiſe oben die jpinnende Alte, alles ein wenig Arabesfen- 
artig; übrigens lieber Umriß als Zeichnung, weil, wie mir dünft, bei 
erjterem der Supferjiecher weniger Willführ hat. 

Es iſt nur ärgerlich, wenn meine Gedichte herausfämen, könnte ich 
das Mährchen nicht wohl doppelt druden lajjen. 

Die Bejchreibung des Kloſters Hirſchau in Lejfing®) hat mich zu 
folgenden Verſen veranlaßt, welchen aber gleichfalls eine ausführliche 
Bejchreibung des Kloſters vorhergehen jollte: 

In den Zellen und Gemachen 
Sitzen fünfzig Klojterbrüder, 
Schreiben Bücher mannigfalt, 
Geiſtlich, weltlich, vieler Sprachen, 
Predigten, Gejchichten, Lieder, 
Alles farbig ausgemalt. 

Sn der legten gegen Norden 
Sitzt ein Greis mit weißen Haaren, 
Stütt die Stirn’ auf feine Hand, 
Schreibt jodann: „des Yeindes Horden 

Brechen ein nach jieben Jahren, 
Und das Kloſter jteht in Brand“ ?). 

) Fr. Weiſſer (Nr. 59). Die Südd Miscellen 1811, Nr. 87 ff. ent- 
halten: „Die neun Bildfäulen Ein Mährchen der Ba — 
2) Nr.9. — 3) &.29. — 2) Nr. 310. — 5) Ebend. — . 263. — 
) Ged. I, 406; II, 154. 
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In deinem Gedichte vom Klojter Hirjchau!) wäre es dem ruhigen 
Gange der Erzählung angemejjen, wenn die Versart durchgängig 
gleich bliebe. 

Sriedrich Schlegel gibt mit Anfang des Jahres 1812 eine Monats— 
jchrift: Deutſches Mujeum heraus, der Gejchichte im höchiten 
Sinne, der Wifjenjchaft des Schönen, beſonders auch der Kritik ge- 
widmet. Die Anzeige ijt jehr würdig und jagt bejonders ein fräftiges 
Wort über die Journale, die dem jchlechten Geist der Zeit jchmeicheln. 

Die Briefe von Roja und Amalia?) haben mich mit inniger, milder 
Sreude erfüllt, e& leben noch ganz die jchö:en, janften Herbſttage darin 
und erquicten mich in der Falten Novemberzeit. Grüße doch beide 
von mir herzlich, wenn du wieder jchreibjt. 

Dein Geburtstag iſt gar herrlich gefeiert worden3), beſchämend für 
mich, der ich ihn ganz vergefjen hatte. Man kommt in diefem Leben 
auch bei der treujten Liebe häufig dazu, feine Freunde zu vernach- 
läjfigen, es ijt aber nur wie Freunde im wüſten, gejchäftigen Treiben 
de8 Tags nachläjlig und kaum mit einem Gruße an einander vorüber- 
gehn, weil jie willen, daß fie fich abends in traulichem Kreiſe zu— 
jammenfinden und dann nach Herzensluft einander mittheilen werden. 
Der Abend ift freilich nicht von dieſer Welt. 

Daß du die Bücher nicht vom Kanzler exrhältit‘), fommt daher, 
weil er jie nicht über Stuttgart ſchicken will und feine andere 
Gelegenheit weiß!! Bojch5) wünſchte Saamen von dem Oxycocus 
palustris zu befommen, wovon ihm Schnurrer®) gejagt. 
Inwiefern Lorch?) für dich zuträglich wäre, kann ich nicht beurteilen, 
al® Veränderung dürfte es dir immer gut fommen. 

Die Profefjoren jpreche ich nie, außer Conz$). Bei Wangenheim?) 
war ich jchon ein paarmal, er it jehr gefällig. 

Hiebei folgen auch zwei Gedichte von Schwab!). Ein größeres hat 
er noch nicht aufgeschrieben. Die Briefe von Roſall) zc. habe ich an 

Mayer abgeſchickt. Köllel2) bleibt in Karlsruhe. 
Vo ijt denn Rikele ?13) Kommt fie nicht wieder hieher? ch grüße 

fie und dich jo vft, als du Amalien !t) in dem jchönen Liede1d) ge- 
grüßt Haft. 

Dein 2. Uhland. 

314. Kölle!‘) an U. 

Erh. 24. Dezember 1811. Erw. Tagb. 73. 

1) ©2775. — ?) ©. 273. — ?) Wohl nad) einem Brief 8.S an U. aber 
welchem? — 9 K. J, 252. — ?) Univerjitätsgärtner in Tübingen, Gatte 
der Tochter der Hauptmännin Luije Bifcher. — °) Der Kanzler. — IR. 1, 
2583. — °) Nr. 9. — 9 Karl Aug. v. W., 1773—1850, damals Obertribunal- 
präfident und Kurator der Univerjität in Tübingen (U. D. B. ALI, 153). 
— 10) Nr. 222. — ') Nr. 140. — 12) Nr. 16. — ?) Nr. 179. — '*) Nr. 205. 
— 2) ‚An Amalia“, zuerit im Dichterwald 1813, ©. 90. — 16) Wer. 16. 
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A 315. Dayer !) an\\. 

Erh. 24. Dezember 1811. Erw. Tagb. 73. 

318. Kerner an U. 

Enzmweihingen 18. Dezbr., erh. 24. 1811. Or. SchM. Tagb. 73. 
Nachricht von jeiner bevorjtehenden Niederlajlung in Welzheim und 
mit dem altteutjchen Gedicht: Der Wirtemberger. In Welzheim, wohin 
K. an Ehr. ©. Tritjchlers, des Univerjitätsfreundes, Nr. 39, Stelle 
gieng (8. I, 253), jei „viel widriges Schreibervolk; in Yorch, 2 Stunden 
davon, wäre für mich der Si angenehmer aber nicht jo vortheilhaft 

in Geldhinſicht“. Unteroffizier Mayer?) werde Gedichte jenden. Von 
Köftlin®) jei nichts zu erhalten. „Dein Apfelbaum) hat ihm jehr ge- 
fallen. Von dem 2ten (Spaziergang im Winter?)5) jagte er, es laſſe 
einen zu kalt. Dagegen gefiel ihm da$ 3te (früher Morgengejang)®) 
und dad 4te (Brich nicht Steg)”) wieder recht jehr.” 

317. Varnhagen’) an U. 
Or.SchM. Gedr.: Allgem. Zeitg., Wochenausgabe 1867 Nr. 31, 

©. 241 f.; vgl. Tagb. ©. 74. 31. Dezbr. 1811: jehr werther Brief von 
Barnhagen. Ausz. Ged. II, 10 (wo falſch: Febr.). 

Prag den 23. Dezember 1811: 
In der Vorausjegung, daß Kerner aus den an ihn gerichteten 

Briefen?) mitgeteilt, was U. betraf, beantwortet er U.s erſtes und 
einziges Schreiben 10), als habe er es gejtern erhalten. U.s Eigentüm- 
lichfeit, bei aller Glut der Empfindung jtarr und fejt zu bleiben gegen- 
über B.3 großem Hang zu weichen Gefühlen, erklärt daS gegenjeitige 
Berhalten bei dem Wiederjehen!!). Troß Verzögerung diejes Briefes 
durch jommerliche Hige, im Winter durch Reifen, während nur das 
Srühjahr in Kommotau furze Muße bot, ijt U.3 Andenken mit Innig— 
feit gepflegt worden. Bor allem hat feine Freundin Rahel NRobert12), 
die er von allen Menjchen anı höchiten ſchätzt und am innigiten liebt, 
0.8 Lieder einzig jchön genannt und in das Lob eingejtimmt, daß fie 
an Wahrheit und Urjprünglichfeit denen des größten Dichters zur Seite 
zu jtellen jeien. Kännte U. die Freundin, fein Beifall würde ihm 
lieber jein. „Wenn bei diefer Mittheilung, jo wie bei allen andern, 
die ich meinen Freunden in Lich, Wien, Dresden und Töplig oftmals 

I) Nr. 29. — ?) Nr. 108. — ?) Heinrich (Nr. 21). — 9 „Einfehr”, Ged. I, 
49; 1, 38. — 5) „Winterreije“ I, 48; II, 37. — °) „Morgenlied“ I, 47; 
Il, 37. — M „Heimkehr“ I, 50; II, 38. — 9) Nr. 117. — °) Bom Jahr 1811 
ift einer gedrudt Kerner I, 178. — !°) Verloren. — !!) In Paris 1810, 
uni 30. bis September Tagb. 17 Fi. — '?) Rahel Levin, Schweiter Ludwi 
Roberts, geb. 1771, jpäter, 1814, mit Varnhagen vermählt, gejt. 18 
(AU D. B. XXXIX, 780) Bol. Nr. 170. 
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von deinen Gedichten machte, ich nur meiner eigenen Luſt willfahrte, 
jo biſt du mir dagegen Dank jchuldig, daß ich meine Freude der 

deinigen zuleßt zum Opfer brachte (und freilich auf diefe Art wieder- 
finde). Ich habe alles, was ich von dir in Abjchriften beſaß, weg— 
gejchenft, jelbjt die Blätter von deiner eigenen Hand, aber an jemand, 
bei dem jie nicht jchlechter verwahrt jind, als bei mir, und in vieler 
Rückſicht beſſer. Die legten Tage im Ausgang des Sommers lernt’ 
ich in Töplig Beethoven!) fennen, und fand in dem als wild und 
ungejellig verrufenen Mann den herrlichjten Künjtler von goldenem 
Gemüth, großartigem Geijt und gutmüthiger Freundlichkeit. Was er 
Fürſten hartnädig abgejchlagen Hatte, gewährte er uns beim erjten 
Sehen, er jpielte auf dem Fortepiano. Ich war bald mit ihm ver- 
traut, und jein edler Charakter, das ununterbrochene Ausjtrömen eines 
göttlichen Hauchs, das ich in jeiner übrigens jehr jtillen Nähe immer 
mit beiliger Ehrfurcht zu empfinden glaubte, zogen mich jo innig an 
ihn, daß ich tagelang der Unbequemlichkeit jeines Umgangs, der durch 
jein ſchweres Gehör bald ermüdend wird, nicht achtete, und bejonders 
die letten Tage nur mit ihm und feinem Freunde Dliva?), einem der 
beiten Menfchen, den Kerner auch gefannt hat, zubrachte. Wüßt' ich 
es nicht durch unverwerfliche Zeugniſſe, daß Beethoven: der größte, 
tieffinnigite und reichjte der deutſchen Tonkünſtler ijt, jo hätte der An- 
blick ſeines Wejens es mir, jonjt in der Muſik ganz Unkundigen, dar- 
gethban. Er lebt nur für jeine Kunſt, und feine irdilche Leidenschaft 
entjtellt ihre Ausübung bei ihm, unglaublich fleißig und fruchtbar tjt 
er. Er jucht daS Weite auf jeinen Spaziergängen, und auf einjamen 
Wegen zwijchen Bergen und im Wald, beruhigt in die großen Züge 
der Natur blickend, denkt er Töne, freut er fich jeines eigenen Herzen. 
Ich erwähne jolcherlei, damit dur ja nicht verjuchen mögejt, ihn mit 
irgend einem andern Muſiker zu vergleichen, jondern ihn bejtimmt 
abjondern mögelt. Könnte ich dir jagen, wie ſchön, wie rührend fromm 
und ernit, als Fülle ihn ein Gott, der Mann ausjah, als er und auf 
dem Fortepiano himmlische VBariazionen vorjpielte, die jo reines Er- 
zeugniß eines waltenden Gottes waren, daß der Künjtler fie dem Ver— 
hallen überlajjen mußte, und, wie gern er auch gewollt, fie nicht auf 
dem Papier fejthalten konnte! Diejfem nun, mein theurer Freund, 
habe ich alle deine Gedichte, die abzujchreiben leider nicht Zeit war, 
auf jein Begehren gejchenft, und du kannſt hoffen, bald einen Theil 
davon komponirt zu jehn?). Ich freue mich dabei, als wären fie von 

ı) 1770—1827 (U. D. B. II, 251). — ?) Vgl. Denktwürdigfeiten II?, 345. 
Franz D., Schreiber von Offenheimer u. Herz in Wien, am Bauernmarft 
Jr. 620, war, nachdem Beethoven 1809 mit jeinem Bruder Karl gebrochen, 
bis 1812 mit B., dem er jeine Geldgejchäfte bejorgte, eng verbunden, 
weniger, doch ohne Bruch, bis zu jeiner Abreife nach Petersburg, wo er 
als Sprachlehrer 1820 fich niederlie und 1848 ftarb. Thayer, Beethovens 
Leben III, 114. — °) B. hat, wie es jcheint, fein U.jches Gedicht kom— 
poniert (gef. Mitt. des Hrn. Dr. K. Grunsfy in Stuttgart), 
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mir.” — Wie vieled mag U. inzwijchen gejchaffen haben! V. jelber 
bewegt mancherlei in fich, ohne zur Ausführung zu fommen, doch hat 
er eine Ueberſetzung von Racines Britannicus für die Bühne her— 
gejtellt. Trachtet, jeine Laufbahn zu ändern, da ihm der Ort verhaft 
und nur der Verkehr mit jeinem Oberjten!) lieb ijt. „Seit einigen 
Monaten lebt Brentano?) hier; ich jehe ihn aber jett wenig. Er hatte 
mich in Töplig durch feine Keckheit genöthigt, ihn zu züchtigen; dies 
fann leicht einmal wiederholt werden müjlen, und dieſe Scheu hält 
mich ab, ganz mit ihm Freund zu fein. Sonst haben wir uns recht 
lieb, und jtimmen in vielen wichtigen Punkten einverjtanden überein. 
Seine Lebhaftigfeit hat einen großen Reiz, aber ſie erlaubt jich alles, 
und wird auf der einen Seite leicht beleidigend, auf der andern fade. 
Bon Herzen gutmüthig, gejcheuten Sinnes, ſcharfen Verjtandes, und 
tiefen Gefühls, -da8 dann mit Lebensgewalt als Einjicht hervorſpringt, 
icheint er oft von allem diejen das Gegentheil; wunderlich jpringen 
die Geilter in ihm bald Luſt⸗ bald Trauerſpiel, aber eben oft nur als 
Seiltänzer. So ſcharf, wie Brentano, ſieht niemand Schwächen ein, 
und meiſterhaft zieht er die verborgenfte Berderbniß mit der Zange 
des Wiges zum offenbaren Tagesjchein hervor. An trefflichen Dichter- 
werfen ijt er reich; und bejonders ein großes Gedicht in Nomanzen, 
die Erfindung des Rojenkranzes?), ein Gedicht voll wirklichen Lebens 
und Thung, eine jchöne gejchichtliche Zeit mit allen Reizen der irdiſchen 
Welt und des Zauberreichs darjtellend, wird einjt, wenn e8 nach Jahren 
vollendet ift, die Dichterfrone nicht vergebens für ihn fordern.” Ver— 
fehr mit Profeſſor Meinertt), der neuerlich einen Weihnachtsgejang 
gejchrieben Hat. Sobald daS poetiiche Tajchenbuch angekommen iſt, 
Schreibt V. an Kerner, von dem er wünscht, da er U.s Borausjage 
erfüllen und ununterbrochen fruchtbar im Schreiben jein möge. Lob 
der Reijejchatten, die voller Kraft und Anmut und jtellenmweije der 
größten Dichter nicht unwert find. Kerner ijt offenbar ein Natur- 
hiftoriker in der Poefie. „Wie jehr werdet auch ihr erjchroden jein 
über Heinrich von Kleiſts Tod!) Noch weiß ich die nähern Umftände 
eben nicht; die Frau aber, der er durch’S Herz ſchoß (Mad. Vogel) 
hab’ ich wohl gekannt, fie war früher mit Adam Müllert), dann mit 
Theremin?) in Berhältniffen, bid jeder diefer beiden ihr zu Mad. 
Sander$) dejertirte, und Adam Müller hat gewiß die Befanntjchaft 
jeinem Freunde Kleist zugemwiejen. Das bejte was er gejchrieben Hat, 

') Gr. Bentheim (Nr. 170). — ?) Klemens B. (Nr. 48). — ) Blieb — 
— 9 Joh. Georg M., 1775—1844, 1806—1811 Profeſſor in Prag (U. D.B. 
XXI, 236). — s) 1. November 1811. — 5) Der NRomantifer, 1779— 1829 
(A. D.B. XXII, 501). — ?) Der Kanzelredner Franz Th., 1780—1846 (U. D.B. 
XXXVII, 724. — °) Sophie ©., Gattin des Buchhändlers oh. Daniel 
©. (1759 — 1825), der freundliche Beziehungen zu Goethe unterhielt (U. D. B. 
XAX, 350); über einen Bejuc der Frau in Weimar jchreibt Karoline 
Schiller an den Gatten nach Etter&berg im Mai 1800 (gm Neuen Reich 
1876, Bd. II, ©. 73). 
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lyriſche Gedichte, meiſt politifchen Inhalts, ift noch gar nicht befannt 
geworden.” Beziehungen V.s zu Baron Heer, Sohn des verjtorbenen 
Hechingiichen Hofmarichallst). Friedrich Schlegel gibt in Wien ein 
Mujeum?) heraus, zu dem U. vielleicht beijteuern könnte. „Vor einiger 
Zeit jchrieb ich an Goethe in einer literarischen Angelegenheit und 
hatte die Freude von ihm einen jehr jchönen Brief zu erhalten. Sein 
Leben lejet ihr dort wohl früher, als wir hier in Prag, aber gewiß 
nicht mit mehr Entzüden! Ich habe e8 rezenfirt für ein Wiener Blatt, 
und hoffe, euren Sinn dabei mit ausgejprochen zu haben. In Berlin 
jollen jich viele jonft ganz gute Leute nicht vecht in das Buch hinein 
finden können, natürlich Die graditraßige Königsftadt, und die winfe- 
lichte, alte, ehrenfejte Reichsſtadt, Ahein und Elbe, Main und Spree, 
das verjteht jich einander nicht jogleich.” Erfundigung nach der Aus— 
gabe von U.s Gedichten jowie nach den altipanijchen und altfranzöji- 
ichen Arbeiten. Grüße an Pregiger?), Conz*), Autenriethd) und an 
die kleinen Srorieplein®), vorläufig auch an Kerner. 

1812. 
318. Kerner und Friederike Ebmann ’) an U. 

Enzmweihingen®) 1. Januar 1812. Erh. 6. Januar. Or. SchM. 
Gedr. 8. I, 268. Vogl. Tagb. 74. 

319. An den Buchhändler Braun’) in Karlsruhe. 

Tübingen d. 7. Yan. 1812 [jo ijt jtatt 1811 zu lejen, Tagb. 74]. 
Entw. im Bejig der Frau v. Renner-Vijcher in Stuttgart. Vgl. an 
Kerner oben ©. 219. 242, und K. I, 204. Tagb. 74. Braun lehnte 
ab, Nr. 321. Tagb. 75. 

Em. Wohlgeboren 

bin ich fo frei, hiedurch die Sammlung meiner Gedichte im Verlag 
anzubieten. Sie würde im Drudf ungefähr 300 Seiten ausmachen. 
Überjegungen und Fragmente würden nicht aufgenommen. Meine 
Bedingungen wären: 100 fl. Honorar für Eine Auflage von mittlerer 
Stärfe (jo daß ich in Hinficht einer etwaigen folgenden Auflage auf 

Denkwürdigkeiten II?, 320: Meine Damen Hatten — in Tepliß, 
Sommer 1811 — die Befanntjchaft einer liebensmwürdigen Baronin v. Heer 
gemacht, geborene Prinzeſſin von Hohenzollern-Hechingen, deren Schwieger- 
vater, gemwejener Hofmarjchall am Hofe zu Hechingen, mir von Tübingen 
her befannt war. — ?) Deutſches Mujeum. Herausg. von Yr. Schlegel. 
2 SKahrgänge. Wien 1812 1813. — ) Nr. 36. — *) Nr. 9. — ?) Nr. 170, — 
9 Die Kinder des Tübinger Profefjors der Medizin, jpäteren Verlegers in 
non, Ludwig Friedr. Fr. (Nr. 157). — ) Nr. 179. — °) ©. 269 
) Jr. 48. 



282 .. 1812. 

feine Weije gebunden wäre), eine Anzahl Freieremplare und wo mög- 
lich Erjcheinung des Buchs bis zur nächjten Oftermefje. Um für den 
Fall, daß Sie geneigt wären, mehrfaches Hin- und Herfragen zu ver- 
meiden, bemerfe ich, daß ich mich auf den heutzutage gewöhnlichen 
Weeg der Subjeription nicht einlafjen fünnte. Sie würden mich jehr 
verbinden, wenn Sie mir auch auf den Fall der Nichtannahme mög- 
Lichjt bald Antwort zufommen ließen. 

Mich damit 2c. | 
Em. Wohlgeboren 

ergebenjter — 

320. Kerner an U. 

Enzweihingen 18.20. Janıtar 1812. Or.ShM. Gedr. K. I, 272Ff. 

3231. An Mavyer. 

Or.L. B.St. Gedr. M. I, 214 f. 
Tübingen d. 21. Yan. 1812. 

Theuerjter Freund! 

Seit geraumer Zeit bin ich in meiner Correſpondenz ſchröcklich im 
Rückſtand, jo daß ich nur Briefe zu fchreiben und feine zu erivarten 
habe. Ich fange nun mit dir an, mich wieder aufs Laufende zu jegen; 
doch ohne daß ich dir Vieles zu ſchreiben wüßte. 

Einer Criminaldefenſion, welche ich im vergangenen Herbſte hätte 
übernehmen ſollen, entgieng ich durch meine damalige Abweſenheit. 
Dafür bekam ich aber eine andere, nemlich die einer Landſtreicherin, 
welche eingeſtanden hatte, zwei ihrer Kinder in's Waſſer geworfen zu 
haben. Eine Reiſe nach Rottweil, gerade vor Weihnachten, war damit 
verbunden!). Sch weiß nicht, ob du ſchon in Rottweil gemwejen bift. 
Mir war der Ort durch jein nobles, altreichsjtädtiiches Anſehen, be— 
fonderd aber durch feine bizarre Lage recht merkwürdig. Von einem 
hohen Thurme, der auf der größten Höhe der Stadt fteht, hat man 
eine jehr ausgedehnte Ausficht. Die Schwarzen Tannenwälder zogen 
fich recht ſcharf gezeichnet zwiſchen den Schneefeldern hin. 

Neuere Gedichte von mir wirft du durch Kerner erhalten haben. 
Die neuejten habe ich noch gar nicht ins Reine gejchrieben. Ich machte 
kürzlich wieder einen Verſuch, meine Gedichtiammlung in Drud zu 
bringen, indem ich fie Braun anbot, er wollte aber nicht?). Auch 
meinen Kerner und Köjtlin3), e8 wäre noch zu frühe. Anderer Meinung 
it Varnhagen, von dem ich den hier beifolgenden Brief le welchen 
ich dich bitte, bald an Kerner zu fenden. 

1) Tagb. 72 5. — ?) Nr. 319. — ?) Heinrich K. Nr. 21). — 9 Nr. 317. 
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Bon Beder!) aus Paris erhielt ich wieder einiges Altfvanzöfifches 
und er machte mir Hoffnung zu noch) Mehrerem. Er jchrieb unter 
Anderem?): 

„Kerners Reijejchatten und Almanach habe ich gelejen. Jene haben 
mich überrafcht, auch nach deiner Ankündigung; gegen diejen habe ich 
mancherlei Bedenken auf dem Herzen, die ich zurüdhalte, damit ihr 
fie nicht ohne Weiteres in den jchmedenden Wurm vermweijet. So viel 
gejtehe ich, daß mir die Ausficht auf deinen Decamerone unendlich 
erfreulicher ijt, als alle die Lieder, Balladen, Sonette, die du hier — 

- vielnamig, jeheint es — dem vollenden Jahre Preis gegeben.“ 
Unter dem Decamerone meint er die Bearbeitung verjchiedener 

altfranzöfiicher Erzählungen zu einem Ganzen, welche ich ehemals im - 
Sinne hatte. 

Kölle?) jchrieb, daß er vielleicht AlmanachSbeiträge von Grimmt), 
dem ne von Davids Erhöhung, welcher treffliche. Sachen haben 
jolle,. verjchaffen könne. 

Haft du wegen Thorbed3 an Neander gejchrieben ?5) ES ift wahr- 
baftig wieder Zeit, daß die Beiträge zum nächſten Jahrgang einlaufen. 
Daß Serner an Fouqus 6) abermals um proſaiſche Aufſätze ge— 
ſchrieben hat, iſt mir nicht lieb. 

Ich Hatte geſtern eine Idee zu einem Titelkupfer für den Almanach, 
worüber das beiliegende Blatt das Nähere bejagt. Die Zeichnung 
würde Gangloff?”) wenig Mühe machen. Es fällt mir aber eben bei, 
e3 lieber gleich an ihn jelbjt zu jendenS). 
- Bon deinem Bruder?) in Stuttgart wiſſen wir jchon lange nicht. 
Kerner jchrieb mir von Gedichten, die er, dein Bruder, mir zufenden 
werde, ich erhielt aber nichts. 

In den ſüddeutſchen Miscellen jteht eine Ueberſetzung aus einem 
altfranzöfiichen Roman von mir!®). 

Hiemit lebe wohl und fchreibe bald! 
| Dein 2. Uhland. 

Tübingen, den 21. Januar 1812. 
Sende doch das ſchöne Gemälde! 11) zugleich mit dem Barnhagenschen 

Briefe 12) an Kerner. 

322. An Karl Gangloff8). 

Tübingen 21. Januar. Tagb. 75: mit dem Entwurf zu einem 
Titelkupfer für den Almanad). 

9 J. Bekker (Nr. 230). — ?) Nr. 312. — ?) Nr. 16. — ?) Nr. 302. — 
) Kr. 310. — °) Nr. 170. — ?) Nr. 302. — °) Siehe die folgenden Nummern. 
— ?) Augujt M. (Nr. 108). — !9) Erfter Jahrgang 1811, Nr. 103: Nachtrag 
zu den Commentarien liber die Comedia divina von Dante L. U. — 
1) Bon Gangloff. — 1?) Nr. 317. — 13) Nr. 302. 
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323. Kerner an U. 

Welzheim 2. Februar, erh. 6. Or. SchM. Gedr. K. I, 275 f. 
Tagb. 76: Erſter Brief von K. aus Welzheim mit 2 Liedern. 

324. An Bekker') in Paris. 

Tübingen 7. Februar. Erw. Tagb. 77. 

325. An Kerner. 

Dr.SHM. Gedr. R. I, 277 ff. 
Tübingen d. 8. Febr. 12. 

Dat ich dir jo lange nicht gejchrieben, geliebter Kerner! bedarf 
allerding3 der Entjehuldigung. Die Criminaldefenfion einer Land- 
jtreicherin, welche eingejtanden hatte, zwei ihrer Kinder in die Enz 
geworfen zu haben, und eine damit verbundene Reife nach Rotweil 
nahmen drei Wochen lang fajt alle meine Zeit in Anjpruch2). Dann 
meinte ich immer, es müjje ein Brief von dir unterwegs jeyn, 
welchen ich abwarten wollte, da ich ohnedie wenig zu jchreiben wußte. 
Endlich ift diefer Brief angefommen und hat mich einestheilß erfreut, 
anderntheild durch die Stimmung, in der er gejchrieben ijt?), betrübt. 
Wahrhaftig, du willſt dich nicht aus diejer Niedergeſchlagenheit er⸗ 
heben. Glaube ja nicht, daß du allein der Traurige biſt und daß jene 
Schmerzen dir allein zugehören. Welches edlere Gemüt kennt ſie nicht? 
Es iſt die himmliſche Flamme, die ihr irdiſches Leben zu Aſche ge— 
brannt hat und ängſtlich nach Brennſtoff umherflackert, und ihn aus 
den Höhen ſaugen will. Aber ſie ſoll und wird nicht erlöſchen, wie 
die Kirchenlampen in der Legende wird ſie nächtlicherweile von den 
Engeln genährt. Warum ſind die beſchränkteſten Menſchen die zu— 
friedenſten und lächeln die Simpel immer? Weil die Erkenntniß des 
höheren Lebens, die Poeſie, fehlt, die das ſchale, niedere Leben ver— 
nichtet; nein! nicht vernichten ſoll ſie es, läutern, erheben; und kann 
ſie es nicht immer, ſo läßt ſie es fallen, wie der Adler die Schildkröte, 
und fliegt allein der Sonne zu. Das Treiben der Poeſie iſt mir gerade 
in deinem letzten Briefe recht klar geworden. Was kann dich ſo ſehr 
gelähmt, ſo tief niedergeſchlagen haben als Poeſie und Liebe? Auf 
einmal aber ſprichſt und dichteſt du wider von alten und neuen Bildern, 
die in dir aufſteigen, voll Goldglanz und Roſenhelle. So gebiert die 
Poeſie den Schmerz und der Schmerz wieder die Poeſie. Nein! laß 
uns nicht ſterben! wenn uns kein Handeln vergönnt iſt, ſo laß uns 
leiden und dichten!9 

1) Ar. 280. — ?) Nr. 321. — °) 8.1, 775. — *) Die letzten Säte au 
bei Notter 117 f. und in Fränfels Uhland- Ausgabe II, 389 f. 
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Sm Graf Montfort!) dürfte der erite Vers, um das Legenden— 
artige gleich zu bezeichnen, etwa jo heilen: 

Graf Montfort von der Rothenfahn fuhr über das weite Meer, 
Beitand jo manchen fühnen Strauß zu Sankt Marien Ehr?). 

Der Wirtenberger?) ijt nicht übel, für den Almanach aber zu 
gedehnt, auch die Tendenz jehr mönchijch. | 

Den Arbogafjtt) hättejt du mir wohl jchieken dürfen. 
Die hier beifolgenden Gedichte bitt’ ich dich, Keinem mitzutheilen 

und mir bald wieder zu jehiden. 
Bon Schwab) weiß ich jehr lange nichts, denn er bejucht mich nie 

mehr. Das lettemal, daß ich ihn ſprach, hatte er ein neues Gedicht. 
Du erhältjt hiebei einen Brief von Braun an mich®). Es iſt frei- 

lich jonderbar, wenn ich ihm für den Almanach an den Kopf werfen 
joll, was er unter den billigjten Bedingungen nicht in Verlag an- 
nehmen wollte. 

Einen Brief von Barnhagen wirst du durch Mayer erhalten haben’). 
Sende mir ihn bald zurüd, weil ich ihn ſonſt nicht beantworten fann. 

A. Mayerd) wird nun marjchiren müſſen. Mit Breslau?) jteht es 
eben nicht jo ſchlimm, Hochſtetter 10) hat ihn in Paris luſtig und munter 
gejehen. Er Hatte eine Anjtellung als Oberarzt in Brüfjel erhalten. 
Ein paar Zeilen, die er in Karlsruhe für ung zurückgelaſſen, fann ich 
im Augenblic nicht finden. Zigeuner!) wird Mehreres von ihm wifjen. 
An Fouqusl2) hätte ich freilich längjt gerne gejchrieben, ich war 

aber immer wegen deines Handthirend mit feinen Aufjägen in Ver— 
legenheit und muß nun jchon warten, biß er dir antwortet. 

Kölle13) Hat mir gejchrieben, dag Grimm!t), der Davids Erhöhung 
gejchrieben, treffliche Gedichte habe, und er vielleicht Beiträge für den 
Almanach) von ihm erhalten könne. 

An Gangloff habe ich wegen eines Titelfupfers gejchrieben 15), dieß 
wird aber nur die Sache ind Unendliche hinausdehnen. 

An Mayer hab’ ich längjt gejchrieben, er möchte durch Nteander 
Beiträge von Thorbek zu befommen juchen 16). 

Wenn Niemand etwas jenden. will, jo denk’ ich, können wir beide 
mit dem Unjrigen und Einigem von Schwab ze. jchon einen Almanach 
füllen. Namen fann man ja machen, jo viel man will. Laufen aber 
fonjtige Beiträge genug ein, jo mache ich vielleicht anderswo einen 
Berjuch, meine Gedichte unterzubringen, die ich wenigjiens für mich 
gejammelt haben möchte. 

Die Schnurrerifchen Sachen 17) habe ich zum Theil von dir jelbit, 

') Dihterwald ©. 162. — ?) Kerner nahm dies an, nur ftatt „fuhr“ 
jeßte er „zog”. — ?) 8. J, 273; ein altes, von Kanzler Schnurrer mit Wild- 
badjchriften überjandtes „Ding von Gedicht”. — *) K. I, 276. — 5) Nr. 222. 
— °) Bgl. Ver. 327. -— 9) Nr. 317. — °) Auguft M. (Nr. 108). — ?) Nr. 87. 
— 10 Ar. B. — 1) Ernft U. Nr.9. — 1%) Nr. 170. — 1?) Nr. 16. — 
14) Nr. 302. — 5) Nr. 322. — 1) Nr. 321. — '’) Kerner I, 275. 
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zum Theil durch Rikele!) erhalten. Sie hat fich wahrhaftig viel a 
mit der Abjchrift gegeben. 

Es wäre jehr Schade, wenn im nächiten Almanach nichts von Hel— 
mina 2) ftände, denn ihre Gedichte jind doch vortrefflicd). 

Lebe wohl und jorge, daß unjer Briefwechjel wieder lebhafter in 
Gang komme! | 

Dein 2. Uhland. 

326. Kerner an U. 

Erb. 13. Februar. Tagb. 77: Sendung von 8. Briefe von Fouqué, 
Löben, Amalia, Roja, Dorothea Schlegel, Ailur. | 

| — An Kerner. 

DOr.SHM. Gedr. K. I, 279 f. 

Liebſter Kerner! 
Von Köſtlin wurde mir ein Paket zugeſchickts) mit der neberſchrift 

Schriften ohne Werth. Es enthielt aber vieles Werthe, nur der Brief 
von Braun!) war mir nicht ſonderlich werth und theuer. Laß dich 
dadurch nicht abhalten, nach wie vor ein. Almanachsmanujeript zu 
jammeln, es findet jich doch wol noch ein Verleger, wenn auch gleich 
der Rücktritt des erjten feine Empfehlung iſt. Bielleicht könnte Hitig?) 
oder ein anderer Berliner Buchhändler durch Fouqué6) dazu bewogen 
werden. In Hamburg ift wol jeßt nicht$ zu machen. 

Hiebei folgt eine Antwort von Oſiander?), desgleichen ein Brief 
von Kölles), den du mir zurüdjenden wolleſt. Befriedige ihn doc) 
mit feinem Manufeript, er jchreibt mir jedesmal davon. Kannſt du 
es ihm nicht in jeiner jegigen Geftalt zurückſenden, jo mußt du es 
eben abjchreiben lafjen. Die anliegende Recenfion aus dem Mode— 
journal?) ift auch von Kölle, fie tft freilich jehr gegen unfere An= und 
Abfichten. 

Daß der Almanach bei Fouqué und Xöben 10) jo viele Ehre eingelegt 
bat, freut mich jehr. 

Aſſurs 11) Briefe find gar herrlich, aber — mein Gott! von feinen 
Gedichten verjpreche ich mir. viel 12). 

Wenn ein neuer Almanac) zu Stande fäme, jo glaube ich, daß ſich 
darin unjre Tendenz viel unzmweideutiger an den Tag legen würde als 

. Tübingen d. 18. Febr. 12. 

') Kr. 179. — ?) Bon Helmina v. Chezy erjehienen im Dichterwald zwei 
Gedichte ©. 43. 108. — °) Vgl. Tagb. 77: Februar 13. Diftichen von 
Köitlin [Ner. 21], auch Brief von Braun, daß er den Almanad) fürs Fünftige 
„Jahr nicht verlegen wolle. — *) Vgl. ©. 285. — ) Der Kriminalijt Jul. Ed. 
8 (1780 —1849) hatte 1808—1815 eine DIENEN in Berlin. — °) Nr. 170. 

) Ar. 102. — 2) Nr. 16. — °) ©. 2 4. — 1) Nr. 75, — 1) Nr. 210, 
— 1?) Nicht viel? Doch vgl. Nr. 345. 
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im vorigen, und nicht mehr von einer beabſichtigten Vereinigung der 
Partieen die Rede ſein könnte. 

Die Epigramme von Köftlin!) bilden ein ausgezeichnetes ſatiriſches 
Gedicht. 
® ae du mir nicht einen weiteren Theil von Don Quixote zu= 
Eommen lafjen? Den eriten werde ich an Köjtlin, auf jein Begehren, 
enden. 

Es ift jonderbar, daß Alle jchreiben, fie wollen Gedichte ſchicken, 
und ſchickt doch Keines welche. 

Bon Mayer?) hab’ ich in dieſem Jahre noch feinen Brief erhalten. 
Ich erwarte bald wieder einen Brief von dir und bitte dich, den 

gegenwärtigen blos als Gejchäftsbericht zu betrachten. 
Dein L. U. 

Mitherausgeber der Almanache für 1813, 14, 15 ꝛc. 

Bor einiger Zeit hatte es geheigen, Cotta?) werde aus dem Lande 
ziehen. Bliferst) verficherte mich aber, die jeye ganz ungegründet, 
denn Hr. Doktor Cotta habe ei, fürzlich wieder mehrere Schriftjteller 
angenommen. 

&3 wäre gut, wenn am auch Romanzen, Tegenden 2c. jchidte, 
weil der größte Theil unſres Vorrats aus jolchen beiteht. 

328. Kerner an U. 

Welzheim 22. Februar. Gedr. K. I, 280 f. 

329. An Kerner. 

wingen 1. März 1812. Erw. Tagb. 78. 

330. Immanuel BSekker) an U. 
; Dr. SchM. Vgl. Tagb. 79. 

Paris 1. März 12. 

Nur um dir für deine letzte Sendung zu danken und um ein ſo 
werthes (!) Verkehr jo wenig als möglich abreißen zu laſſen, antworte 
ich dir ſchon jetzt, lieber Uhland. Denn ſonſt wüßte ich nichts zu 
ſchreiben, was des Schreibens werth wäre. Mein Zuſtand iſt immer 
derſelbe, und wird ſo ſein ſo lange ich hier bin: ein unerfreuliches 
Rennen, oder vielmehr Schleichen, nach ferndämmernden Zielen, ein 
beftändiges Hingeben der „Segenmart für eine, nicht einmal recht 
boffnungsreiche Zukunft. Im SKreislauf einförmiger und höchſt lang- 
weiliger Gejchäftigkeit geht Luft und Kraft zu aller Art Compofition 

9 Unter dem rs ee im Dichterwald ©. 142 ff. erichienen. 
— 2)NT. 9. — N —. 4) Buchbinder in Tübingen. — 5) Nr. 230: 
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unter: faum bleibt Empfänglichfeit für das, was Andern gelingt. 
Berzeih die ewigen Klagen: klagſt du doch au, und das in einer 
Lage, die dir den Königsjohn gejtattet!). 

Bann ich an deine Aufträge fommen werde, kann ich noch nicht 
bejtimmen, weil ſich meine Platonijche Arbeit mehr und mehr dehnt: 
vergejjen will ich jie nicht. Denn außer dem Vergnügen, dir gefällig 
zw jein, zieht mich ein philologiſches Intereſſe in diefe Catacomben 
der franzöfiichen Litteratur. Wie du von hier aus Licht erwartejt über 
Entjtehung und Ausbildung des Epos — worauf ich nicht eingehen 
fann, weil ich die Nibelungen nicht kenne, und von den franzöfiichen 
Gedichten nur eben die Haymonsfinder —, jo finde ich hier ein un» 
erwartet genaue Analogon für die Sprache des Homerus und des 
Dante, jowohl dem Stoffe als der Behandlung nad. Ich wünsche, 
mehr als ich hoffe, Zeit zu gewinnen, um diefen Fund durch fort- 
geſetztes Studium zu fichern und mittheilbar zu machen. 

Bei Gelegenheit des Dante: haft du ihn endlich gelefen? Zu haben 
it er ja jetzt leicht. 

sch lege meine legten Auszüge bei; haft du die früheren aus bloßer 
Höflichkeit willkommen geheißen, jo trifft dich billige Strafe. 

Lebe wohl und bleib meiner freundlich eingedenf. Schreibjt du an 
Barnhagen?), jo grüße ihn. 

Dein %. Beffer. 

331. An Friederike Ehbmann?’). 

Gedr. Kerner I, 282. Vgl. Tagb. 78. 
Tübingen, 3. März 1812. 

Sie erhalten hier, liebes Rikele! verjchiedene Briefe, welche ich 
nach Kerners Auftrag an Sie zurüdgehen lajjet). Zugleich danke ich 
Ihnen recht herzlich für die freundlichen Grüße, die Sie fürzlih an 
mich und die Meinigen gefchrieben. 

Man mu die Briefe von Roſa und Amalia’) nach denen von 
Aſſurb) leſen, wenn dieſe tief und jchmerzlich ergriffen haben, jo bee 
jänftigen jene durch ihren himmlischen Frieden. Der Brief von 
Dorothea Schlegel?) ijt recht gemüthlich und das Beſte, was über den 
Almanach gejagt worden, 

Sie jcheinen vor Tübingen das Kreuz gemacht zu haben und gar 
nicht mehr ‚hieher fommen zu wollen. Die Achalm®) jehe ich täglich, 
fie jteht noch immer fejt, bald in Wolfen, bald im — 

) Das 30. f. Januar 1812 entſtandene Gedicht: Der Königsſohn, Ged.J, 
301; II, 112. — ?) Nr. 117. — 9) Nr. 179. — *) Nah K. I, 269 ff. unter 
andern "Briefe von Roſa Varnhagen (Nr. 140), Aſſing (Nr. 210) und Amalie 
Weiſe (Nr. 205). — °) Nr. 326. R. I, Nr. 118. 119. — °) Gedr, jind Briefe 
ag Alling an Kerner nur aus früherer Zeit (Nr. 55. 58). — °) Nr. 326. 
K. I, Nr. 121. Friedr. Sches Gattin, geb. Mendelsjohn, 1763—1839, — 
8) El zum folgenden Ged. II, 166. Tagb. 78 f. und. oben ©. 1%. 
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Ich Hab’ einen Ring gefunden 
In einem alten Schloß, 
Der Ring hält mich gebunden, 
Ich denfe zu allen Stunden 
Nur an das alte SchloF. 

Dieje Ballade fällt mir ein, während ich an Sie jchreibe. 
Leben Sie wohl, liebes Rikele! und grüßen Sie Kerners Mutter!) 

vielmals von mir. | 
Ganz der Ihrige 

2. Uhland. 

332. An Fouque’). 

Ausz.: Morgenblatt 1845, Nr. 188, ©. 750 f. 

Tübingen, den 3. März 1812. 

— — — Daß der Almanach, über den ich ſchon fo verjchiedene 
Urtheile gehört, Ihren Beifall erworben hat, war und ungemein er- 
freulih. Wenn Ihnen unjere Beiträge willfommen waren, jo lajjen 
Sie mich dagegen anführen, mit welchem VBergnügen Kerner und ich 
Ihr Heldenjpiel lajfen, als ich ihn im Winter in feinem einjamen 
Wildbad nach zwei Jahren zuerit wieder gejehen?). Es war ein 
regnerijcher Sonntag, an dem wir lajen, die Tannenmwälder brauiten 
und der angejchwollene Strom erjchütterte dad Haus. — Die mit 
Volker unterzeichneten Lieder find von mir. Hebel und Kölle gaben 
vor drei Jahren „Pier jchöne neue Kriegslieder” zum Bejten der 
badijchen Invaliden heraus. Eines davon: „Musfetierlied” jteht im 
Almanad. Ich wurde aufgefordert, auch ein Kriegslied zu dichten 
und dieß veranlaßte den „guten Kamerad“4). — Schildeis5) habe ich 
zwar ganz ausgeführt, es jchien mir aber nur die im Almanad) 
jtehende Scene zum Drud geeignet. Kerner bat Ihnen wahrjcheinlic) 
ſchon gejchrieben, dat der Berleger des Almanach feinen zweiten Jahr— 
gang übernehmen will, indem er fürchtet, vom vorigen nicht einmal 
die Drud- und Verſendungskoſten, denn andere hat er feine, heraus— 
zufchlagen. Ihre und anderer Freunde AZuficherungen, jo wie die 
ſchon vorhandenen Beiträge würden es jehr bedauern lafjen, wenn 
diejes Unternehmen in Stoden geriethe. Sollten Sie und nicht viel- 
leicht eine Buchhandlung Ihrer Gegend zu nennen willen, der man 
den Verlag anbieten fünnte? — Eine Sammlung meiner Gedichte, 
jowie eine Schrift über die altfranzöfifche Poeſie läßt diefelbe Ungunft 
der Zeiten nicht an's Tageslicht kommen. Für die legtere thut e8 mir 
am meijten leid, nicht in Hinficht auf den Werth der Schrift, aber auf 
das Intereſſe des Gegenjtandes. 

') Bei ihr war Friederike in Enzmweihingen (Nr. 318). — ?) Nr. 170. 
— ?) Nr. 246. — 9 ©. 130. — 5) Ged. Il, 63. 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. —— 19 



Ein Luftſchloß ift auch die Idee zu einer poetifchen Zeitung, 
welche am Sonntag erjcheinen Jollte, wie andere Blätter an Werf- 
tagen. Man. jcheint in Deutjchland nicht nur die refleftivende Poeſie 
über die produktive, jondern jogar dad Sprechen von Poefie über die 
Poeſie jelbjt, die Recenjion über das Gedicht zu jegen, und es würde 
mich nicht wundern, wenn jemand behauptete, Goethe habe jeine poeti— 
ſchen Werke nur gejchrieben, um jchlieglic) als Beilagen zu jeiner 
Lebensbejchreibung zu dienen. Cine Zeitung nun wünschte ich, welche 
bloß der unmittelbarjten Poeſie, blog Gedichten, gewidmet wäre, und 
zwar al$ Sonntagsblatt, weil es jo einestheil® nicht leicht an tauge 
lichem Borrath fehlen könnte, anderntheild jtatt daß der Almanach 
nur einmal im fahre kömmt und eine Blume die andere drängt, jtatt 
deſſen wöchentliche Blätter den Frühling über da ganze “Jahr ver- 
breiteten, die Luft frisch erhielten und jede einzelne Blüthe ruhig be- 
trachten ließen. 

Nomanzen, Lieder 2c. habe ich wieder viele gedichtet, zu Größerem 
fehlt mir, wenn auch nichts Anderes, doch Zeit und Ruhe. Poeſie 
und Advofatengejchäfte jtimmen übel zujammen. — Ueber die alt- 
franzöfifche Poefte möchte ich Ihnen vieles jagen, aber eben dieſes 
Viele läßt fich nicht in einen Brief zufammendrängen; ich möchte Sie 
auf meine Schrift verweilen, aber fie ijt ja nicht gedrudt?). Durch 
meine Abreije von Paris bin ich nicht ganz aus der Verbindung mit 
den Handichriften gekommen. Mein Freund, Profefjor J. Beder?) 
aus Berlin, der zuerjt aus Gefälligfeit für mich Einiges nachſchlug, 
fühlte ſich bald tiefer hineingezogen und ich verdanfe ihm jehr jchäß- 
bare Mittheilungen. — Eginhard und Emma, das. lezte, was ich von 
Ihnen gelejen, machte mir bejondere Freude, da ich immer jo viel 
mit dem guten Kaiſer Karl zu jchaffen habe. 

2. Uhland. 

333. An Mayer. 

DOr.L.B.St. Gedr. M. I, 217. 
Tübingen d. 12. März 12. 

Da ich dir wenig zu jchreiben weiß, geliebter Freund! jo ijt es 
mir erwünfcht, mich hinter die beifolgenden Briefe zu jteden, welche 
du an Kerner zurücdgehen laſſen wirft. 

Daß ich an deines Bruders!) Schickſal den Lebhafteiten Antheil 
nehme, wirft du mir ohne Weiteres zutrauen. Ich bin jehr begierig, 
wieder von ihm zu hören, denn hier erfahren wir gar nichts. 

ch hoffe in der legten Zeit immer dich bei der Heimkunft vom 
Spaziergang in meinem Haufe anzutreffen, oder jollte wirklich nichts 

!) Bon hier bis „betrachten liegen” auch Tagb. 78. — °) Die Ab- 
Handlung wurde noch 1812 gedrudt in Youqu’s und Neumanns „Mufen“, 
drittes Quartal, ©. 58—109. — 3) Bekker (Nr.230). — *) August M. (Nr. 108). 
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aus der Hechinger Reife werden? Ich bin im Traum zumeilen auf 
dem Heilbronner Thurm!). 

Sn der leßten Zeit habe ich eine Kleine Schrift über die. alt- 
franzöfiiche Poeſie verfaßt, weiß aber nicht wohin damit?). 

Lebemwohl und halte mir die Kürze des Briefe zu gut. 
Dein 2. Uhland. 

NS. Sollte nicht dein Bruder 2 Bände von Schlegel Spani- 
ſchem Theater nach Heilbronn gejchidt haben? Als ich im vorigen 

- Mai nach Heilbronn ging, ließ ich jie bei ihm, in der Borausjegung, 
dab er fie dem jüngeren Köftlin?), welcher täglich zu ihm kam, zu— 
jtellen würde. Nun nachdem ich ſie längjt bejorgt glaubte, werde ich 
von dem Eigenthümer, Nepetent Köftlin‘), gemahnt und kann durchaus 
auf feine Spur von diefen Büchern fommen. Lab mich doch bald 
willen, was dir etwa davon befannt iſt, da ich ſehr in Verlegen— 
heit bin. 

334. Immanuel Bekker’) an U. 

Erh. 9. März. Tagb. 79: mit den legten Auszügen aus den fils 
d’Aimon. 

335. An Graf von Löben °). 

Entw. SHM. Großenteils gedr. Yeben 79—82. Fränkel II, SITE 
Bol. Tagb. 80, wo 3. 11 „an Löben“ zu lejen ift. 

Tübingen, 18. März 1812. | 
Da ich die Freude Ihrer erjten Begrüßung einzig der Poeſie ver- 

danfe, und da eben dieje, wie ich hoffe, uns einander mehr und mehr 
nahe bringen joll, jo erwidere ich Ihr freundliches Schreiben gleich 
damit, daß ich Ihnen die gegenfeitige Mittheilung unjrer Anfichten 
von der Poeſie vorjchlage. Nicht von dem Innerſten der Poeſie, denn 
darüber iſt Feine Verftändigung möglich), wo ſie nicht von Anbeginn 
vorhanden war; daß jie aber bei uns vorhanden ift, dafür bürgen mir 
einerſeits Ihre nur zu günjtigen Urtheile iiber meine Lieder, andrer- 
ſeits der Eindruck, welchen Ihre Dichtungen, namentlich Arkadien”), 
durch die inwohnende Liebe, auf mich gemacht. Ueber den Stoff aber, 
die Form, die Sprache, oder was immer zur Außern Erfcheinung der 
Poeſie gehört, darüber bedarf es allerdings zwijchen uns einer Er- 
Färung, denn wir wandeln auf jehr verjchiedenen Pfaden, und es 
fümmt darauf an: welcher der rechte jey, ob vielleicht beide oder feiner 
von beiden? Ich hoffe, Sie werden mir e8 nicht verdenfen, wenn’ ich 
theil8 Manches von mir jelbjt und für mich jpreche, theils Berjchie- 

') Bol. Tagb. 46. 65 f. — °) Nr. 332. — °) Auguft K. (Nr. 104), — 
4) Gottlieb K. (Nr. 276) — >) Nr. 230. — °) Nr.75. — )) ävtadien. Ein 
Schäfer- und Ritterroman, 2 Bde. Berlin 1811—1812. ! 
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denes gegen Sie. Bei dem eriteren ijt nicht davon die Rede, was ich 
geleiftet habe oder leijten fönne, jondern was ich mir zum Ideal ge— 
ſetzt, das leßtere aber fonnte nicht unterbleiben ohne der Freimüthig— 
feit zu vergeben und eine wahre Verjtändigung unmöglich zu 
machen. 

Mein Streben geht dahin, mich immer fejter in urjprüngliche 
deutjche Art und Kunſt einzumwurzeln, der wir leider jo lange ent- 
fremdet waren; Ihre Poeſie ilt dem Süden zugemwendet, nicht ſowohl 
um jelbjt ausheimifch zu werden, als um fremde Herrlichkeit auf 
unfern Boden zu verpflanzen. Mir fam es diefemnach zu, in Bild, 
Form und Wort mich der größten Einfachheit zu befleitigen, jollte jie 
mir auch den Vorwurf der Trodenheit zuziehen, die einheimijchen 
Weiſen zu gebrauchen, vaterländiſcher Natur und Sitte anzuhangen, 
mir unſre ältere Poeſie und zwar unter dieſer wieder die wahrhaft 
deutjche, zum Borbild zu nehmen. Ihnen jtand es an, die Schäfer- 
welt des Südens neu heroorzurufen, den Glanz und Reichtum der 
Bilder zu entfalten, den Schmuck der Worte umzulegen, die Melodie 
der jüdlichen Gedichtformen vernehmen zu lajjen und unter den ältern 
deutschen Dichtern jich eben wieder an diejenigen anzujchliegen, welche 
jelbjt jüdlichen Muftern gefolgt find. Sie waren hierin fonjequent, 
aber eben diejen Glanz der Bilder, diefen Schmud der Worte, diejen 
Gebrauch der jüdlichen Formen nehme ich in Anjpruch, um Ihre ganze 
Kichtung anzufechten, jo wie ich nunmehr von der meinigen ſchweige 
und fie Ihren Einwürfen ausgejtellt laſſe. 

Die Schäfer des Südens fünnen nach meinem Gefühl nur an 
Maientagen flüchtig über unjere Weide treiben, nimmermehr aber ſich 

"bei uns anjiedeln. Wir haben einmal feinen dauernden Frühling, 
und unjere fräftige Winterpoeſie wollen wir niemals verläugnen. 
Darum Hat mich auch in Ihrem Arkadien dag Ritter- und Säger/enen 
ungleich mehr al$ die Schäferwelt angejprochen, 

Ihre bilderreiche Sprache mahnt an die Spanier, aber dürfen wir 
jemals mit diefen um den Preis der Bhantajie in die Schranken treten? 
Phantaſie iſt daS Element der jpanifchen Poejie, Gemüt daS der deut- 
ſchen; dem ewig zuftrömenden Bilderreichthum geziemt die Pracht der 
Rede, je voller der Strom, um jo höhere und raujchendere Wellen 
Ichlägt er. Das Gemüt aber liebt die unmittelbariten Laute und weil; 
das einfachite Wort zu beleben. Sp meine ich, Fünne es dem Deutjchen 
begegnen, daß er den prunfhaften Styl der Gleichheit des Tones wegen 
noch fortführe, wo die Bilderfülle nicht eben jo jtätig mitjchreitet, und 
daß er andrerjeit$ die innigeren Regungen de$ Gemüt, mithin jein 
Eigenjtes, unter dem äußern Schmud erdrüde. Es ijt ein treffliches 
alte8 Sprüchwort: Schliht Wort und gut Gemüt, Iſt das ächte 
deutſche Lied. 

Die Trefflichkeit der jüdlichen Gedichtformen verfenne ich gewiß 
nicht, aber ich glaube, wir müſſen diejelben ganz anders gebrauchen, 
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als jie im Süden jelbjt gebraucht werden.. Die jüdlichen Sprachen 
find etwas für ich, ein jchöner Klang; die deutjche exijtirt nur durch 
den inmwohnenden Geiſt. Darum erxiftirt 3. B. ein deutjches Sonett 
blos durch diejenigen Gegenjäte, Aufgaben und Auflöjfungen, welche 
die innere Form des Sonetted ausmachen, und unjer Sonett ijt mehr 
malerijch als mujifalifh. Hiedurch hört daS einfache. Gedicht Sonett 
bei uns gänzlich auf, ein leichtes Spiel zu jeyn, es wird zum be- 
jonnenjten Kunſtwerk. Ohnedieß ſind die mechanischen Schwierigkeiten 
unläugbar; Zwang aber und Seltſamkeit in einzelnen Wendungen 
heben wieder die Harmonie des ganzen Gedichtes auf, und jo ent— 
ziehen fich jene Gedichtformen bei uns dem allgemeinen Gebrauch; im 
Süden find fie Blumen, bei uns Juwele. 

Sie werden in diefem Allenı mein vielleicht egoiftiiches Bemühen 
erfannt haben, Sie von Ihrem Weege auf den meinigen zu locden. 
Ich fühle mit Freude, daß wir, wie zwei Alpjtröme, aus Eines Berges 
Schooß entjprungen find; das aber thut mir leid, daß Sie nach Süden 
binabjtrömen, während ich nach Norden. 

Sonſt wüht’ ich Ihnen Faum etwas von Angelegenheiten der Poeſie 
zu jchreiben, meine gegenwärtige Lage ijt für die Poeſie wenig be= 
günftigend und derjelbe Fall iſt bei Kerner. Diejfen habe ich jeit 
einem Jahre nicht mehr gejehen, bin aber in bejtändigem Verkehr mit 
ihm. Hier befindet fih Schwab!), der mir aufgibt, Ihnen die herz- 
lichiten Grüße zu melden. 

Möchten Sie, was ich gejchrieben, mit derjelben Liebe aufnehmen, 
aus der es geflojjen, und nun Ihrerſeits gleich offenherzig zu mir 
und auch wider mich jprechen. 

Mit Freundesgruß der Ihrige 

Ludwig Uhland. 

336. Kerner an U. 

Erh. 19. März 1812. Tagb. 80: mit Diftichen?) und dem Gedichte 
„Dohenjtaufen“ 3), auch Aufforderung von Fouqué9 zu jeinem Journal: 
Die Mujen und zu dem poetijchen Almanach eines Ungenannten, von 
dem er zugleich Beiträge für unjern Almanach einjandte>). 

') Air. 222. — ?) ? „Geſpräch“, Dichtungen 1834, ©. 9. — °?) Dichter: 
wald ©. 93; Dichtungen 1834, ©. 231. — *) Nr. 170. — °) J. ©. Seege- 
mund, gen. Gottwalt, geb. Stettin 1794, Theolog, 1813 Leutnant, zuletzt 
Schulrat in Frankfurt a. O. gab mit Fouqué u. a. das Jahrbüchlein deut: 
jeher Gedichte auf 1815 Heraus; von ihm zwei Gedichte im Dichterwald 
(j. u.), Gödefe? VII, 852. 
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Kae 337. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 284}. 
Se Am Palmtag [22. Mätzl 1812. 

Liebjter Kerner! | 

Die Hamburger Briefel) habe ich längſt an Rikele abgeſchickt?), 
die von Fouqués) und Löben an Mayerds). Deine Diſtichen, wozu 
dich wahrjcheinlich die von Köjtlin‘) aufgeregt haben, find großenteils 
jehr jchön, nur ziemlich holprig, und es wird faum zu helfen jeyn. 
Hohenjtaufen”) gefällt mir jehr, nur ijt es ebenfalld zuweilen un- 
melodijch, bejonders der legte Vers. Nachtuogel ftatt der Nachtuogel 
ijt undeutjch. ch weiß nicht vecht, was ich zu Fouqués Brief?) jagen 
joll. Ich kann jolche Journale nicht vecht leiden, die jo Verjchieden- 
artigem geöffnet ſind. Die Poeſie läuft darin häufig nur nebenher, 
und fie hören auf, ehe jie noch in unjrer Gegend befannt wurden. 
Sp. find mehrere meiner Gedichte. im Pantheon verjchüttet?). Auch 
jehe ich nicht ein, warum wir dazu eingeladen werden, wenn es eine 
norddeutjche Zeitjchrift ift. Bon den Beiträgen des Ungenannten 
gefällt mir das Zaubermädchen!?), ſonſt fcheint mir, joweit man aus 
diejen Stüden jchliegen darf, der Dichter noch nicht die rechte Reife 
erlangt zu haben. Um Fouqué gefällig zu jeyn, jende ich vielleicht 
etwas ab, doch ohne mich für unſeren zweifelhaften Almanach zu ent-- 
blößen. Du ſchreibſt mir gar nicht, ob du vielleicht VBerjuche gemacht 
haſt, einen andern Verleger zu finden?? Ich habe jchon vor 3 Wochen 
an Fouque gejchrieben tt), ob er uns feine Buchhandlung wühte? Auch 
an Löben habe ich gejchrieben und die ganze Richtung ſeiner Poejte 
mit aller Macht. angefochten 2). 

Das Gedicht von Augujt Mayer, von welchem du ichreibit, fenne 
ich nicht. Er ijt nun nicht mehr Soldat, jondern bei der Kriegskanzlei 
angejtellt13). 

Die beifolgende Recenſion aus der Zeitung für die elegante Welt 
jende mir zurüd. Im jchmedenden Wurmit) ift der Almanach noch 
gar feiner Recenſion gewürdigt worden. . 
Warum ſendeſt du mir nicht auch den Arbogajt?%) 
Der Almanach liegt mir diesmal mehr am Herzen als im vorigen 

Jahr, weil wir beide diegmal ungleich mehr leiten könnten. 
Ich Habe eine Kleine Schrift über die altfranzöjische Poeſie verfaßt, 

welche aber jchwerlich einen Berleger finden wird, und für ein Journal 
fajt zu weitläufig und zu litterarifch ijt16). 

RL Nr. 118. 119. — ?) Ne. 331. — °) Wohl R. I, Nr. 115. — 
4) Schmwerlich K. 1, Nr. 69. — 5) Nr. 9. — °) Nr. 397. — 9 Dichterwald 
©. 93. — ?) An Kerner (. o). — ) ©. 167. — !%) „Das Zaubermädchen 
und der jchlafende Jüngling“ von ©. (%. ©.), d. i. Seegemund (Wr. 356), 
im Dichterwald ©. 125. — !!) Nr. 332. — 1?) Nr. 335. — 1?) Nr. 108. — 
14) Morgenblatt. — 15) Nr. 325. — !?) Nr. 332. 
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Du wirft während der Vakanz wahrjcheinlich einen‘ Bejuch be- 
kommen. Auch ich habe im Sinn, eine Reife nach Welzheimt) zu 
machen, wenn es bejjere Jahreszeit ijt und mir feine juridifchen Ge— 
Ichäfte dazwijchen kommen. 

Bon Meayer?), Kölle?) zc. weiß ich fchon lange nichts mehr. Warum 
heißt denn Varnhagen von Enje?t) 

- Egmwaldusd) befindet jich ſchon geraume Zeit nicht mehr hier. Er 
iſt Criminalaftuar in Uradı. ' 

Das Gedicht von Gangloff®) verräth noch jehr den Anfänger. 
Lebewohl und jchreibe bald wieder! 

| Dein 2. Uhland. 

338. Fouque&’) an U. 

Erh. 4. April 1812. Tagb. 81. Pol. Ver. 343. 

339. Kerner an U. 

Erh. 7. April. Tagb. 82: mit Gedichten, dem Manuſeript der 
Wildbader Schrift zc. 

330. Mayer?) an U. 
8. April, erh. 11. M. I, 218. 239. Tagb. 82: mit Abjchrift von 

Auguft3?) Briefen aus dem Felde. 

341. An Fouque !?). 

Tübingen 9. April. Erw. Tagb. 82: „mit Gedichten”, wohl denen, 
die hernach im Jahrbüchlein auf 1815 erſchienen. 

342. An Augufi Mayer !!). 
Der du mit Bogenfertigen Sonett-Tartaren .. Tübingen 13. April 

1812. Ged. I, 433 (II, 167). 

343. An Kerner. 

DOr.ShM. Gedr. 8. I, 288 ff. 

Liebjter Kerner! 
Wildbadfchrift12), Bücher zc. find mir richtig zugefommen 13). Es wäre 

Tübing. d. 16. April 12. 

') Wo Kerner jeit Anfang des Jahres praftizierte. — ?) Nr. 29. — 
°) Nr. 16. — Angeblich von altem, aufgegebenem Adel. — >) Auguit 
Köjtlin (Nr. 104). — °) Nr. 302. — ?) Nr. 170. — 3) Nr. 29. — °) Nr. 108. 
— '%) Ar. 170. — '') Nr. 108. — 1?) Das Manujfript von Kerners Schrift: 
Das Wildbad im Königreich Wiürtemberg. Tübingen, J. F. Heerbrandt, 
1813. — '?) Bol. Nr. 339. 



296 1812. 

gut gemejen, dur. hättejt die erjtere jelbjt noch durchgegangen, um einige 
verwirrte Perioden zurecht zu bringen und die Kommata einzujegen. 
Mir fehlte es gerade jehr an Zeit und ich befürchte, dich in einigem 
mißverjtanden zu haben. Sollte ich verhindert jein, die Correftur 
während des Druds zu bejorgen!), jo tritt vielleicht Schwab?) für 
mich ein. Der medicinifche und chemijche Theil gefiel mir ausnehmend, 
jo wenig ich davon verjtehe. Bei den Sagen ijt Klüber?) fajt zu jehr 
wiederholt, und bei dem Erdbeben jollte man meinen, die Himmel3- 
ftürmung der Titanen falle ins zwölfte Jahrhundert. Heerbrandt) 
will, jo viel ich von Oſiander höre, dich, nicht bar, jondern mit Büchern 
bezahlen. Du wirjt wol dennoch bejjer fahren, als wen du e& auf 
eigene Kojten druden läßit. ! 

Bielen Dank für die Schönen Gedichte. An Elsbeths) habe ich 
nur da auszuſetzen, dab die beiden Hälften nicht durch Einheit der 
dee verbunden jcheinen, und jo eher zwei als Ein Gedicht bilden. 
Um fo bejjer! wirjt du jagen. ‚Ueber die Sprache verjchone ich dich 
von nun an mit Anmerkungen, bid mir dev Sinn für dad melodijche 
Lurpſen aufgeht. 

Die beifolgende Recenſionb) überjendet dir Schwab, der dich in 
der Vakanz bejuchen wollte, jende fie gelegenheitlic) zurüd. Der 
Almanach hat doch eine jehr ſchnöde Aufnahme gefunden, er wird ent- 
weder gar nicht angezeigt oder auf ſolche Weije. 

K. Mayer hat uns Abjchriften von Briefen jeine8 Bruders”) vom 
Mariche zugejchiekt, ich kann dir Diejelben vielleicht ein andermal mit- 
theilen. 
Von Fougue habe ich jeitdem wieder einen Brief erhalten®), er 
hielt den früheren für verloren. Er will in Berlin einen Verleger 
für den Almanach juchen, dasjelbe erbietet er jich für meine Gedicht- 
jammlung zu thun. Ich habe ihm verjchiedene Gedichte geſchickt und 
ihm auch meinen Aufja „Ueber das altfranzöfiiche Epos“ für jein 
journal angeboten?). 

Hiebei wieder einige Sagen aus Gottſchalk!o), jende jie mit den 
andern zurüd; ich habe in Klüber nichts gefunden, was ich mit den 
Kunden vom Hyffhäufer Berg zufammenjtellen könnte; etwa die vom 
Mummelſee? 

Warum ſendeſt du denn die Manuffripte von Köllel!) mir zu? 
Neuerlich wurde ich durch meine altfranzöfiichen Studien veranlaßt, 

ı) M. bejorgte fie, Tagb. 86. — ?) Nr. 222. Val. ©. 298. — °) Be: 
jchreibung von Baden und feinen Umgebungen. 2 Tle. Tübingen 1810. 
— 4) Buchhändler in Tübingen; jein Nachfolger war C. %. Ofiander 
(Nr. 102). — ?) „Sankt Elsbeth” zuerit im Dichterwald ©. 170. — 9 In 
der Zeitung für die elegante Welt, Tagb. 79. — ) August M. (Nr. 108). 
Bol. Mayer I, 189 fi. — 9) Nr. 338. — 9 Nr. 341. — !) Fr. Gottjchalk, 
—— und Bergſchlöſſer Deutſchlands. Bd. If., 1810 f. — 

r. 16. 
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die Nibelungen wieder zu lejen. Es iſt doch daS herrlichjte deutjche 
Gedicht. Ich weil nicht, haft dur fie jchon gelejen ? 

Lebewohl! Beiter! 
Dein L. U. 

344. Kerner an U. 

Enzweihingen!) 17. April, erh. 20. Gedr. K. I, 290 ff. Tagb. 82: 
daß der Almanach einen DVerleger gefunden?); von Roja3), daß fie 
nächſten Sommer über ein Yahr nach Schwaben fommen wolle; Ge— 
dichte von Aſſur . 

345. An Kerner. 

Dr. SM. Gedr. R. I, 293 ff. 

Liebfter Kerner! 
Den Brief aus Enzweihingen habe ich gejtern erhalten und wünsche, 

daß du und Rikele euch wieder wohl befindet. Es ijt doch ein ver- 

[Tüb.] d. 21. Apr. 12. 

dorbener Frühling. Die Almanachsnachricht?) hat mich jehr erfreut. 
Man muß nun ernitlich das Mianufeript zujammentrommeln und jich 
einen Termin jegen, bi$ wann es beifammen jein muß. Da ich an 
Fouqué6) erſt vor 10 Tagen gejchrieben und Antwort erwarte, fo 
würdeſt du am beiten jelbjt ihm jchreiben, und jo auch an Yöben”). 
Was joll mit EonzS) gejchehen? Roja!?) Amalie!!!) Wenn Helmina 11) 
fehlte, daS würde mir im Herzen wehe thun. Iſt Barnhagen!2) wol 
im Felde? Was iſt's mit Zwerglein Egmwald?13) Aber Aſſurs Ge- 
dichte find vortrefflich, übrigens wenige für den Drud, weil man ihn 
jelbjt fennen muß. Man wollte ihn denn als Titelfupfer jtechen? Es 
find doch jchon über 60 Gedichte vorhanden, ich habe ein Verzeich niß 
davon gemacht, welches hier beifolgt. Meine Gedichte Fann ich jetzt 
unmöglich abjchreiben, es wäre auch überflüfjige Mühe, denn man muß 
am Ende doch wieder Alles in ein Buch zufammenjchreiben, wie das 
vorigemal. Ich jende dir daher blos die Titel meiner Lieder, da du 
dieje Gedichte meijt jchon kennſt oder auch haft. Die jchlafende Jung— 
frau 14) liegt noch immer bei Ganglofj). ES wäre wohl das Beite, 
wenn du eine Dijpofition von den Beiträgen machtejt (etwa zuerjt 
Lieder, Epigramme, Sonette 2c. und zuleßt Romanzen und Mährchen), 
und dann wieder die Abjchrift zu bejorgen mir und Schwab über- 
ließejt? ch jende dir hier mehrere von deinen Gedichten mit vor= 
gejchlagenen Gorrefturen, bedinge mir aber dieje Blätter wieder 

) ©. 269. — ?) Nämli Campe in Hamburg; fiehe jedoch K. I, 354, 
wonach C. wegen Zenjurjchwierigfeiten den Drud ausjegen mußte und 
Kerner an — einen andern Verleger gefunden Hatte. — ?) Nr. 140. 
MM. 210. 5) Anm. 2. — °) Nr. 170. — 7) Nr. 75 — 9) Nr. 9. — 
N Nr. 140. — 10) Nr. 205. — 11) Nr. 235. — 12) Nr. 117. — 18) Auguft 
Köjtlin (Nr. 104). — 19 „Märchen“ (©. 259). — 2) Nr. 309. 
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zurüd, Hörjt du! Unter den Dijtichen find viel herrliche, einige, die 
mir weniger gefielen, oder auch im Versmaaße unheilbar jehienen, habe 
ich mit < bezeichnet. In einem jchönen Liede von div wollen mir die 
Berje nicht gefallen: 

„Wollt! weichen nimmermehr, 
Doch ich erwacht’ zur Stelle.” 

Zur Stelle hat feinen Sinn. Könnte es nicht in dem neuen, 
ſchönen Frühlingsliedet) am Schluffe heißen: „Mich jchmerzet jede 
Helle” wegen der vielen einfilbigen Worte in der legten und vorlegten 
Beile? 

Diejenigen Lieder von Aſſurz), welche mir am meijten für den 
Drud geeignet jcheinen, jtehen in dem Verzeichniß. Ich wünschte jehr, 
dab du diejenigen Stellen darin Forrigirtejt, welche dir deſſen bedürftig 
ſcheinen, theils weil du weniger jchwerfällig korrigirſt als ich, theils 
weil von dir Aſſurn alles willfommen ilt. Das Lied Der blinde 
Knabe dünkte mir faft jchöner ohne den legten Vers. Der Rüden, 
Schickſal, Wandnahbarin gefallen mir am bejten, find allzu 
herrlich. Dieje Lieder jind uns ein rechter Gewinn?). Ich glaube, 
daß unfer Almanach zum Bemweije dienen könnte, daß die Poefie nicht 
bloß gewiſſen großen Namen und Eunftfertigen Leuten in Deutjchland 
al Monopol angehört, jondern daß fie eine Gottesgabe iſt, die gar 
in manchem deutſchen Herzen wohnt, nur daß nicht jeder ein Gewerbe 
daraus macht 9. 

Wenn nur wieder irgend etwas Größeres zum Almanach vorhanden 
wäre, ein Schattenjpiel! Schattenjpiel! Bärnhäuter!) | 

Ich würde mich gern als Mitherausgeber nennen, nur fünnte es 
mir von dem Verleger VBerdrüßlichkeit zuziehen, wenn ich dann über 
fur; oder lang meine Gedichte bejonders herausgeben wollte. 

Der Almanach wird wol nicht jo die! werden als der vorige, aber 
ich glaube, er wird eigener, romantijcher. Im Mai jollte man übrigens 
alles zufammen befommen. Vielleicht zeigt fi) nun noch ein zweiter 
Berleger durch Youqusb), dem ich auch darüber gejchrieben habe. 

Es verjteht fich, daß von den vielen Gedichten, welche ich von mir 
jelbjt notirt habe, diejenigen abgehen, welche dir jeiner Zeit nicht an— 
ſtändig jeyn jollten. | 

Fouqué hat mir das Grenadierlied”) als Gaſtgeſchenk für den guten 
Kameraden geſchickt und mir überlafjen, ob ich öffentlich Gebrauch 
davon machen wolle! 

Wenn du eine Anzahl Beiträge beiſammen haſt, ſo ſende ſie mir 
zu (auch dann wieder alle Gedichte von Aſſur, weil Schwab) jie noch 

) Frühlingsklage, Dichterwald ©. 6. Kerner jehrieb und behielt beir 
Schmerz macht mir jede Helle. — ?) Nr. 210. — °) Sie erjchienen jümt- 
lih im Dichterwald mit 8 weiteren. — 9 Bol. Uhlands „Freie Kunft” im 
a des —— — 5) S. 229. — °) Nr. 327. Dichterwald 

BEN 8) 9 
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nicht gelejen), wir jorgen für forrefte Abjchrift nach derjenigen Ord— 
nung, welche du wünſchen wirſt, dann wird das Ganze dir wieder 
zugejchiekt, um zu ändern, was etwa nicht nach deinem Sinne jeyn 
en: 

Dein 2. u. 

346. Kerner an U. 

Welzheim 21. April. Or.ShM. Gedr. K. I, 292 f. 

347. Kölle!) an U. 

Erh. 23. April. Tagb. 83: mit Gedichten und einem zweiten Ber- 
leger des Almanach. Sogleich beantwortet mit Folgenden. 

348. An Kölle. 

Or.SchM. Gedr. durch E. Schmidt im 7. Rechenfchaftsber. 1903, 
©. 46—48. 
air | Tübingen, d. 23. April 12. 

So eben, lieber Kölle! leje ich in der Zeitung die Nachricht von 
Ihrer neuen Anjtellung?), wozu ich Ihnen, wenn fie nach Ihrem 
Wunjche it, von Herzen Glück wünsche. Während ich die Zeitung in 
der Hand halte, Fümmt auch Ihr Brief vom 20. an, auf welchen ich 
jogleich antworte. 

Kerner wird Ihnen ſchon gejchrieben haben, da Campe fich zum 
Verlage des Almanachs bereit erklärt hat?). Miüllert) wäre aber der 
Nähe halber allerdings vorzuziehen, ich ſchreibe deßwegen mit um— 
gehender an Kerner, dat er fich mit Campe nicht weiter einlafjen Tolle, 
wenn es nicht jchon gejchehen ijt. Ich werde ihm zugleich jchleunige 
Antwort anempfehlen. 

Borderhand kann ich auf Ihre Fragen Folgendes antıworten: 
1. Das Mipt. würde bis Ende Mais oder Anfang Junis fertig 

gemacht werden fünnen. Es fäme darauf an, wann e$ der Verleger 
zu haben wünschte. 

2. Bis jetst find ungefähr 66 Gedichte vorhanden, worunter Reihen 
von Dijtichen, oder jolche Gedichte, die au mehreren Romanzen be- 
jtehen, nur für Eines gerechnet find. Diefe Gedichte find von Kerner, 
von Afjurd), von mir, von A. Mayer), von Schwab”), von Youque ®) 
(von diejen jedoch nur Einiges vorläufig) und von Ungenannten. Zus 
gejagt jind Beiträge: weitere von Fouqué, Löben?), Florens (Baron 

') Nr. 16. — ?) Bei der Gejandtichaft in Dresden. — ) Vgl. Nr. 344. 
— *) Buchhändler in Karlsruhe, den Kölle vorgejchlagen — — 5) Nr. 210. 
— 9 Kr. 108. — 7) Nr. 222. — °) Nr. 170. — ?) Nr. 75. 
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Eichendorf)!), Thorbe?), Roja?), Amaliat) 2c. zu hoffen: von Ihnen, 
von Grimm), von Conz6) 2c. Sie jehen hieraus, dat Jich die Stärke 
de3 Mipts. noch nicht genauer bejtimmen läßt, wenn übrigens nicht 
irgend. ein größere Gedicht eingeht, wie im vorigen Jahrgang Fouqué's 
Drama, jo dürfte der nächte Jahrgang nicht ganz fo ſtark werden. 

AIch glaube, da der nächjte Jahrgang recht originell und den Plat- 
tiſten ) zu ſchaffen machen wird, was aber vielleicht nicht des Ver— 
legers Freude wäre. 

3. Den Handel abzuſchließen, bliebe billig Kernern überlaſſen, ich 
würde übrigens der Nähe halber die übrigen ——— gerne über— 
nehmen. 

Für meine Beiträge müßte ich mir als Bedingung ausmachen, daß 
mich der Almanach nicht abhalten dürfte, eine Sammlung meiner 
Gedichte etwa in der 2ten Hälfte des Jahres 1813, wo ohnedieß das 
Glück oder Unglück des Almanachs längft entichieden feyn muß, er= 
ſcheinen zu lafjen. 

Dieß iſt es was ich vorderhand vom Almanach jagen kann, es 
fommt nun auf Kerners Antwort an, auch machinirt Fouqué in Berlin 
und vielleicht erjcheint durch Ddiejen in den nächjten Tagen ein dritter 
Berlegerd). Was die Flugmafchine?) betrift, jo bewahre der Himmel 
den Alm. vor ihrem Schickſal: Sie ift bereit zujammengejchlagen, 
nachdem angejehene Berjonen diejelbe in Augenschein genommen; die 
Gerüchte darüber find ſehr mannigfaltig und unjicher. | 

Ich Hoffe, Sie werden vor der Abreije nach Dresden aud) noch 
hieher fommen ? 

Hiebei folgt endlich das Mipt.10) gerade jo, wie ich es von Kernern 
erhalten habe, wahrjcheinlich ſind die Striche ſchuld, daß er jolange 
nicht damit herausmwollte. 

Senden Sie uns bald, was Sie zum Almanach beitragen mögen. 
Wenn wir Grimms!) Aufenthalt, Adreife und jeine Stimmung für den 
Alm. wühten, würden wir an ihn gejchrieben haben. 

liches Lebewohl! Herzliches Lebewoh Ihr 2. Upland, 

349. An Varnhagen a 
Dr. Kgl. Bibliothef Berlin. | | 

Tübingen, den 4. Mai 1812. 
Du weißt es jelbjt, geliebter Sreund! wie mian dazu fümmt, einen 

Brief von Woche zu Woche, von Monat zu Monat hinauszujchieben. 

) Joſ. v. Eichendorff, 1788—1857 (U. D. B. V, 738). — ?) Nr. 306. 
— ?) Nr. 140. — 9 Nr. 205. — 5) Nr. 302. — 9) Nr.9. — ) Den 
Morgenblättlern und andern Antiromantifern. — ) Nr. 327. — °) Die von 
dem Ulmer Schneider Berblinger im Mai 1811 erfolglos vorgeführte. 
(Bgl. Mar Eyths Roman „Der Schneider von Ulm“ 1906.) — 9 Der 
von Kölle für den Dichterwald eingejandten Gedichte. Vgl. Nr. 293. 302. 
327. — 19 Nr. 302. — !?) Nr. 117. — 
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So beantworte ich erit jeßt deinen Brief, der mich am leßten Abend 
des verflofjenen Jahres jo freudig überrafchtel); und ich laufe nun 
Gefahr, dich, bei verändertem Aufenthalte, zu verfehlen. 

Im Herbit 1810 löſte fich der Eirfel von Deutjchen, in dem ich in 
Paris gelebt hatte, gänzlich auf. Gerade die gab Anlaß, daß ich mit 
Beder2), der fajt allein noch) zurücdgeblieben war, näher befannt wurde 
und wir und immer fejter aneinander anichlogen. Wir trieben zu- 
ſammen die jpanifchen Dramatiker, wobei er mein Lehrer in der Sprache 
war. Auf dieje Weile Fnüpfte jich zwiſchen ung ein Freundjchaftsbund, 
welchen die blojje Gejellichaft wohl niemals gejchlofjen haben würde. 
Ceine tiefe Einficht in das Gebiet aller Sprachfunde, verbunden mit 
einer jtrengen Liebe für die Poefie, welche nur das Bortreffliche an- 
erkennt, gewannen eine Gewalt über mich, deren wohlthätiger Einfluß 
noch fortwirft. 

Noch machte ich die Befanntjchaft von Stoll), den ich recht lieb- 
gewonnen. Seine Berhältnijje in Baris geftatteten jedoch Fein ruhiges 
Bufammenleben. Siehit du ihn wieder, jo grüße ihn doch herzlich 
von mir. 

Den Herbit und Winter über, wie es immer die Kälte gejtattete, 
war ich emfig mit Lejen und Abjchreiben altfranzöfiicher Gedichte. 
Leider! mußte ich abreijen, als ich nach langer Bejchäftigung mit dem 
minder wichtigen endlich auf den eigentlichen Kern der altfranzöftichen 
Poeſie, das fränfifche Epos, gejtoßen war. Ueber dieſes Epo3 habe 
ich eine Abhandlung*) gejchrieben, welche, dem Geſagten nach, Feines- 
wegs auf Volljtändigkeit Anſpruch machen kann, aber doch vielleicht 
die Aufmerkiamkeit der Gleichgefinnten auf einen bisher gar nicht 
gemürdigten Gegenjtand ziehen dürfte. 

Der vom Inſtitut geiegte Preis, welcher gleichfalls einer Abhand— 
lung über die altfranzöfiiche Poeſie bejtimmt ijt, wird im Julius d. J. 
zuerkannt werden, und ich bin nun jehr begierig auf die erjcheinenden 
Schriften. Unter den Bewerbern ijt ein jehr Fenntnißreicher Sranzojed), 
den ich perjönlich fenne und dem ich an Materialien bei weiten nach- 
jtehen muß; ferner einige Deutjche, worunter Grimm in Gajjel®), der 
fich Handjchriften aus Paris verjchafft hatte. ES wird ich nun zeigen, 
wie neben diejen Arbeiten die meinige bejtehen wird; vernichtet fann 
fie nicht werden, da fie auf eigene lebendige Anjchauung gegründet 
it. Sch habe meine kleine Schrift Fouque’n für jeine Zeitjchrift an- 
geboten”). 
Becker fand fich durch mich veranlaßt, fich auch in den altfranzöji- 

ſchen Manuſeripten umzufehen, er hat mir jehr jchägbare Beiträge 

1) Ar. 317. — ?) Immanuel Bekker (Nr. 230). — ?) Nr. 51. — *) Über 
das altfranzöfiiche Epos, beendigt 3. Mai 1812 Tagb 83; vgl. Nr. 332. 
— °) Roquefort Tanb. 26. 29. 268. — °) In der Bibliographie Jakob 
Grimms, Kleine Schriften Bd. 5, findet fich fein Auffat über altfranzö— 
ſiſche Poeſie. — ) Vgl. Nr. 350. 
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gejchieft und hat in der Sprache der altfranzöfischen Heldengedichte ein 
Analoaon: der homerijchen gefunden. 

Beer ift noch in Paris und wird mit Wolf eine neuere Aus- 
gabe des Platon veranftalten!). Er gab mir auf, dich vielmals zu 
grüßen. 3 

Was mein eigenes Dichten anbetrifft, jo habe ich wieder manches 
an Romanzen, Liedern u. dgl. gemacht. Daß Übrigens meine Poefie 
nicht vegjamer fortiebt, jchreibe ich) weniger den juridischen Gejchäften, 
worin ich hier befangen bin, zu, al8 dem Mangel an Erwedung dur) 
tiefer wirkenden Umgang und das äußere Yeben überhaupt. | 

Kernern habe ich ſchon feit Jahresfriſt nicht mehr gejehn; er wird 
dir gejchrieben haben, daß er feinen Aufenthalt verändert hat?). Wie 
ihn die Nachricht von dem Tode jeines Bruders in Hamburg3) ge= 
troffen hat, weiß ich noch nicht und jehe dem nächjten Briefe mit Uns 
geduld entgegen. 

Pregigerst) Tod haft du wohl auch durch Kerner erfahren. Einer 
der lieben Freunde weniger! 

sch bin begierig wie dir der Poetifche Almanach zugefagt, Von 
deinen ſchönen Beiträgen mußte gerade das ſchönſte Gedicht) unge— 
druct bleiben. ch mochte auch Kernern um jo weniger rathen, es 
abdruden zu lajjen, als die Erjcheinung des Almanach gerade in die 
Beit fiel, wo er durch die Neifeichatten diefen und Jenen gegen ſich 
gezeigt hatte. 

In den literarifchen Blättern iſt diejer Almanach) ziemlich ichnöd 
en worden, auch hat jich der erſte Verleger zurücdgezogen 
und. erit jezt hat fich ein anderer gezeigt. Es ijt ſchon manches für 
den ziweiten Jahrgang vorhanden, unter Anderem vortreffliche Gedichte 
von Afjurd). Du erfreuft uns doch wohl auch wieder mit freundlichen 
Beiträgen? Freilich müßten wir jie uns recht bald erbitten, da ſich 
durch das Zurücdtreten des erjten VBerlegers die Sache jchon jo weit 
binausgezogen hat. 

Eine Sammlung meiner Gedichte ijt noch nicht erjchienen, woran 
theils die Schwierigkeit, einen Berleger zu finden, theil$ eben der 
Almanach jchuld ift. 

Daß du meine Gedichte mit so vieler Liebe hegſt und ihnen nun 
auch durch Beethovens Compoſition ein neues Leben verschaffen wolltejt”), 
ift ein wohlthätige8 Gegengewicht gegen die falte Aufnahme, . 
jie anderwärts finden. 

Je weniger meine gegenwärtigen Berhältniife belebend find, um. 

') Friedrich Auguft W. 1759—1824 (A. D. B. XLIN, 737), kündigte 1812 
eine jolche an; aber erſt 189% ließ B. allein in London einen elfbändigen 
Plato erſcheinen. — ?) Bon Wildbad nach Welzheim. — ?) Georg Kerner, 
neit. 7. April 1812 (Nr. 145). — ?) Nr. 36. — °) Bir. Zeit” Kerner 1, 
212. — °) Barnhagens Schwager (Nr. 210). — ') Nr. 317. 
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ſomehr find mir die Mittheilungen der Freunde Bedürfniß, und ich 
bitte dich, dieß zu bedenken. 

Trifft dich diefer Brief, wie mein voriger, vielleicht erjt wieder nach 
Jahren, jo betrachte ihn auch dann als ein Zeichen der Liebe, welche 
feine Bergangenheit Fennt. 

Dein Freund 2. Uhland. 

350. Fouque!) an U. 

Erh. 12. Mai. Tagb. 84: Antwort auf mein Anerbieten des Auf- 
jaßes über das altfranzöſiſche Epos für fein Journal. 

351. Kerner an U. 

Welzheim 11. Mai 1812. Or.ShM. Gedr. 8. I, 297. 

352. An Fouque. 

Tübingen 13. Mai. Inh. Tagb. 84: Abjendung des Aufjages und 
der dramatijchen Skizze Schildeis. Vgl. auch Leben 78. 

353. Relmina v. Chezy:) an U. 

Erh. 16. Mai 1812. Tagb. 85: mit Beiträgen zum Almanad). 

354. Varnbagen’) an U. 

Or. SchM. Erh. 23. Mai. (Tagb. 85: „mit Beiträgen zum Al— 
manach“) 

Prag am 15. Mai 1812. 

Als wenn die räumlichen Entfernungen durch die Zeit größer 
würden, und die Schwierigkeiten der Mittheilung je ſpäter je mehr 
zunähmen, hat all mein Briefwechſel ſeit einem Jahre geſtockt, und 
wenngleich ich ſelber an mancher Verſäumniß arge Schuld trage, ſo 
ſchmerzte mich doch immer das viertel- ja halbjührige Schweigen der— 
jenigen, gegen die ich nicht im Felde ſtand. Mit derſelben Unzufrieden— 
heit, die mit Recht der gute Kerner gegen mich empfinden muß, ſagte 
ich mir oft: aber Uhland muß doch bald antworten! und ich hatte 
ſchon lange die ſtets getäuſchten Gedanken aufgegeben, als geſtern dein 
Brief unerwartet ankam, und mich, du kannſt denken, mein geliebter 
Freund, wie ſehr erfreute! 

Nr. 170. — ?) Nr. 35. — ?) Nr. 117. — 9 Nr. 349. 
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Laß mich aber zuvörderjt Klagen über die doppelte Todesnachricht, 
die dur mir mittheiljt, die mir beide ganz neu find, und mich beide 
bejtürzen! Pregigers!) früher Hingang bejonders läßt mir die Weh- 
muth zurüd, daß ich im Leben ihn vielleicht zu wenig erfannt und 
manche Gelegenheit verfäumt habe, ihm freundlich und gefällig zu 
jein. Des Bruders?) Tod macht auf Juſtinus, fürcht’ ich, einen tiefen 
Eindrud, er erfährt wohl zum erjtenmale die eigne Vertraulichkeit, die 
man mit dem zyenjeitigen durch Bewußtjein gewinnt, dort jchon Nah— 
gemwejene in Ruhe zu haben. ch hatte den Mann, der viele jtörende 
Eigenjchaften mit den beiten verband, jehr gern, und er Hinterläßt 
viele Freunde. Meine Schweiter3) jcehrieb mir nichtS von ihm. 

Deito freudiger wollen wir nun auf die ſehn, welche Fräftig mit 
uns leben! Ich bin jehr froh, von Beffert) wieder etwas zu hören, 
und was könnte mich mehr zu vernehmen erfreuen, als euere Freund— 
ichaft? a, der Bekfer ift ein ganz herrlicher, treufefter Menjch, einer 
von den Wenigen, die, wie du, mein Freund, bejtimmt jcheinen, uns 
deutlich jehn zu lafien, daß es in den nächitfolgenden Jahren mit 
deutscher Wifjenjchaft und Kunft noch ganz gut jtehn werde. Ihr 
Beiden Fönnt vecht fernhaft verbunden jein, denn Elar, vein und be- 
ſtimmt ftehn eure Gaben tüchtig da als gemeihtes Gut, während das, 
was an mir taugen mag, in meiner Erjcheinung ungemein zeritreut 
und vermifcht ift, daher ich mich auch mehr begnügen muß, euch und 
euer Treiben zu lieben, al$ unmittelbar in jeinen Kreis hineinzutveten. | 
An Bekker hätt’ ich längjt gerne gejchrieben, allein ich zweifelte, daß 
er noch in Paris wäre, und jeßt,- da ich dies weiß, jteh’ ich zu nah 
am Rande eine neuen Lebenswechſels, als dat ich einen neuen Brief- 
wechjel anfnüpfen möchte, der fich vielleicht in kurzem viel näher er- 
giebt. Ich bin im Begriff nach Berlin zu reifen, die dortigen Sachen 
ein wenig anzujehn und vielleicht Dort zu bleiben; doch nehme ich noch 
nicht den Abjchied, ſondern nur Urlaub, und alle Briefe, die ihr mir 
etwa jchreiben möchtet, werden mir ficher unter der Addreije zukommen. 
Bor allen Dingen eil’ ich, dir einige Beiträge zu der Jahresſamm— 
lung) zu ſchicken, denn wie gern ich mich auch bejcheide was die Güte 
meiner Gedichte betrifft, jo wünfche ich doch, durch öffentliches Zu— 
ſammenſtehn mit euch, anerkannt zu jehn, dat fie mit euren, mit deinen 
vortrefflichen, Gedichten wenigſtens in gleicher Gejinnung entjtanden 
find, und ich möchte nicht gern fehlen. Von den Gedichten, die ich dir 
jende, wird hoffentlich feines irgend Anjtoß erleiden: manche, die 
jolhen gäben, behalt ich gern nicht allein im Pulte, jogar leider in 
der Seele zurüd. Uebrigens Habe ich nicht unter alle meinen Namen 
gejchrieben, es verfteht fich aber, daß er im Drud unter jedes ab— 
gejonderte einzeln gehört. 

') Nr. 36. — ?) Georg Kerner, der Arzt und Diplomat (Nr. 145). — 
) Roſa Maria in Hamburg (Nr. 140). — *) Nr. 230. — 5) Zum Deutjchen 
Dichterwald von 1813. 

nu nn ni Ara 9, 
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Es war zu erwarten, daß die dichterifche Blumenlejet) keinen guten 
Willen weder bei den Tagesblättern noch bei dem großen Haufen der 

Leſer finden würde; alles bemüht fich, dem Aufftrebenden entgegen- 
zudrüden, und wenn jchon der größten Meifter neue Schwingungen 
dieje Yeindlichkeit erfahren, wie viel mehr denn junge Geijter, die 
verjchmäht haben, um ungerechten Beifall fich zu bewerben! Die Be- 
geijterung, die Liebe, daS tiefere Verſtändniß weniger Gleichgefinnten, 
muß zum Erſatz dienen für die Gleichgültigkeit der Andern. Wenn 
einem, jo wird dir diefer Erjaß zu Theil; um Anderer jeßt zu ge- 

Dr. Ernſt Uhland, 1788—1834. 

ſchweigen, jo kann ich dir verfichern, daß ich mich jehr glüdlich und 
wohlbelohnt fände für mein dichterifches Streben, wenn jemals eine 
Freundin wie Rahel?) daran folche Freude gefunden hätte, mie dieje 
an deinen Liedern! Aber dennoch ijt es ſchlimm: Erſatz iſt doch nur 
Erſatz, und die überjchwänglichite Vergütung jet eine Bejchädigung 
voraus. Wie viele Seiten unjerer vaterländijchen Kunſt und daher 
wie viele Reichthümer unjeres Lebens bleiben unentwidelt und un- 
ausgebildet, bloß wegen diejfer Stimmung des Bolfs, das fich gewöhnt, 
die neujtrebenden Talente zu verläugnen, ohne die ältern anzuerkennen 

9 Der Poetiſche Almanach von 1812, — ?) Nr. 170. 
BVeröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV, 20 
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mit Gluth des Gefühls, jondern ihre Namen nur braucht, um gegen 
jene fie zu nennen! Unjre ganze gejellige Bildung, die leider in der 
Staatsführung gemichtiger dajteht, als man gewöhnlich glaubt, franft 
an dieſem Uebel: Goethe und Schiller haben fich faum in diejen Ge— 
bieten einigermaßen befejtigt. Was kann auch am Ende der ftille Bei- 
fall verjtreuter Freunde? Man fann durch feine Weisheit ſich aus— 
reden, daß daS Leben eine gewiſſe Allgemeinheit fordert, die namentlich 
der Dichter gewinnen will, die jenes Winfen der Freunde nicht aus— 
Ihließt, und nur dann verächtlich wird, wenn ſie lediglich die Zahl 
der Stimmen ohne ihren Werth meint. Die Nichterfennung höherer 
Gaben ijt ein Fluch, an welchem unfer unglüdlicher Heinrich von Kleist 
jein Leben verloren hat, der mehr oder minder unjre Beiten — 
Mir ſcheint in dieſem Zuſtande nichts Beſſeres zu thun zu fein, a 
eben weil es ſo ſchwer iſt, dieſe Allgemeinheit zu entbehren, und ſo 
leicht, ſie zu erlangen, daß wir jungen Dichter, und Schriftſteller über— 
haupt, fein Mittel verſäumen an die unmittelbare, nahe, aufdringliche 
Lebendigkeit der Welt unjre Erzeugnifje anzujchliegen, und wie wir 
und rühmen die jchweren Sylbenmaße der Alten und Fünjtlichen Reim— 
ftellungen der Südländer gewandt nachzubilden, auch die grade vor- 
bandene Sinnesart, den Geſchmack und das finnliche Bedürfnig der 
Gegenwart als eine leichte Form mit Freiheit zu behandeln. Welch 
großes Mufter ijt auch hier wieder Goethe! Sein Wirken ift zum 
Theil auch darum jo übergroß, weil er jo zugänglich ijt für Alle. 
Dir, mein theurer Uhland, von dem ich vorausſehe, daß du wohl bald 
mit Macht in dem Gebiete dramatijcher Dichtkunjt wirken wirft, kann 
ich au$ treuen Herzen nicht genug an daS deinige legen, was id) 
darüber nachgedacht. Aller Erfolg, ganze innere und äußere Regionen 
in dem folgenden Dichterleben bejtimmen fich durch das erjte Nach- 
geben oder Starrjein, die Verbreitung, das Leben auf der Bühne, die 
Wirkung auf Welt und Nachwelt, alle8 hängt von der Art ab, wie 
die erjten DVerjuche der Gegenwart freundlich find oder widerſtreben. 
Sch verfichere dir, feitdem ich beinah täglich das Schaujpiel bejuche 
und mit Schaujpielern und Schaufpielerinnen einigen Verkehr habe, 
jehe ich ein, wie vieles fich aus Kogebuet) für diefen Zweck lernen 
läßt. Was in dem Lefen herrlich ift, ift es darum nicht für die Bühne, 
wirkungslos verhallt bier oft, was dort entzückt, und hinreißend be- 
zaubert auf der Bühne, was im Buche dürftig oder müßig erjcheint. 
Ich bitte dich, entjage nicht diefen großen Vortheilen, Fenne die Be- 
dingnifje heutiger Meinung, und ftoße nicht gegen fie an durch die 
Form, jchmeichle dem, an fich eigentlich nicht _ immer unvernünftigen 
Berlangen eines unvernünftigen Publicum$, und unterwerfe es Dir, 
indem du ihm zu gehören jcheinft. ine Kleine Aenderung in der oft 
bloß äußerlichen Art, eine fejte Rücdficht auf die Bühne und ihre hand- 

) 1761-1819 (U. D. B. XVL 772). 
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werfsartigen Seiten, ihre Mittel und Zwecke, und Fouqué's zwanzig 
Trauerjpiele, die jetzt als Handjchriften bei ihm jelten gelejen, und 

gedruckt kaum gekannt werden, lebten auf allen Theatern, und mit 
ihren Sprüchen, Gejinnungen und Begebenheiten im Munde und im 
Gemüthe vieler taujend Hörer. Schiller Beijpiel zeigt, was ich meine; 
Collins!) untergeordnetes Talent belohnt jich allein durch dieſe Richtung 
auf das Leben. DVerzeihe mein Geſchwätz: ich wollte den Rath nicht 
verjchweigen, eben weil ich dein ganzes Dichterjtreben ſchon auf dieſem 
Wege weil, und nur abjichtlicher Willen dein jchon entjchiedenes Talent 
ablenken könnte, und jo möge denn meine Stimme nur ein Körnchen 
auf der Wagjchale fein, die dein eigener Sinn ſchon niederzieht! — 

Deiner Abhandlung?) jeh ich mit Ungeduld entgegen, fie wird mir 
gewiß ganz zujagen: in deinen Ueberſetzungen aus dem Altfranzöji- 
ſchen) ijt eine Reife, Anmuth und Anpaßlichkeit, die für dein bejtes 
Gefühl jener Dichtung zeugt, und deine Einficht in diejelbe anfündigt. 
Die Franzoſen werden nicht viel wetteifern, an Fülle von Materialien 

können fie den Vorzug leicht haben, aber Anficht und Gefühl, wo follten 
die herkommen? Auch Bekferst) Theilnahme an diefen Studien freut 
mich jehr. Die übrigen Gedichte von dir in dem Tajchenbuched) haben 
ganz den Zauber, der mich von jeher aus deinen Liedern anfpricht, die 
Naturfriſche und finnvolle Wahrheit, die labende Kraft der frühern. 
Das Neh6) gefällt mir bejonders, der alte Ritter?) auch. Dorothea 
Schlegel hat mir jehr Iobend von der Sammlung gejchrieben, doc) 
meinte jie von mir Beſſeres gelejen zu haben, und bei andern hat die 
Wahl der Stoffe, als der Stephansthurm, die Muttergottes 2c. ihr 
Urtheil gelenkt. Profeſſor Meinert®) liebte ganz befonders ein Sonett 
gegen das Blutvergiegen; ich habe das Buch nicht zur Hand, um 
nähere3 anzugeben. Sonjt weiß ich feine Ürtheile. 

Sch. Hoffe, du giebjt wieder das Meijte zu dem neuen Jahrgang; 
es ſoll mir ein Feit fein, es zu lefen. Du Hätteft mir auch deinen 
Brief mit der Beilage eines Kleinen Gedicht zieren jollen. Ich liege 
zwar nicht brach, aber ich trage feine Blumen, jondern allerlei Pflanzen, 
die dem Gebrauche dienen, grünes Kraut zum Abmähen, Wurzeln zum 
Düngen. Aber ich lebe doch fortjchreitend, von mancherlei Gedanken 
durchweht, ziemlich munter ohne innere Freude, und ziemlich unbejorgt 
im allgemeinen Schwanfen. Umgang hatte ich abmwechjelnd belebenden 
und anmuthigen mit geringem und todten. Brentano'n habe ich ein 
paar Obrfeigen gegeben), und ein Trauerjpiel genommen, das ich ein 

') Dramatifer waren beide Brüder: Heinr. Joſ. v. Colin, 1771— 1811, 
und Matthäus v. E., 1779—1824 (U. D. B. IV, 407. 409). — ?) Uber das 
altfranzöfiiche Epos (Nr. 350). — 9 Im Poetifhen Almanach) ©. 230—248. 

. Ge. I, 327 ff. I, 127 ff. — 9 Nr. 2330. — 9 Im Poetiſchen Almanad) 
für 1812. — °) Almanach ©. 124. Ged. I, 232; I, 90. — ') ? Der nädt- 
liche Ritter Alm. 70. Ged. I, 190; 11, 78, oder? Der Ring Alm. 27. Ged. 1, 224; 
11,88. — °) Joh. Ge. M., 1775—1844, 1806—1811 Prof. in Prag. — ?) Nr. 317. 
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Jahr lang zum Pfande feiner guten Aufführung behalte; mir that es 
leid um den wirklich geiftreichen und feelenerregten Menfchen, allein 
fein freches Wefen gedieh bis zu jchändlichem Frevel, und er verdiente 
die Züchtigung. — Meine Eleine Schrift über Goethe wird bei Cotta 
gedrudt; ich habe dir wohl jchon gejagt, daß Goethe mir höchjt Freund- 
lich gejchrieben hat?!) Eine Novelle habe ich auch Cotta'n überlafjen, 
er wird jie bezahlen, und nach Umſtänden benugen. Er jchreibt mir 
ſehr artig, ja freundfchaftlih, und ihr (Kerner und Fouqué) habt Un- 
recht mir vom Morgenblatt abzurathen; jteht doch auch von mir jchon 
manches darin, wa andern Mitarbeitern ein Greuel ijt, und doch von 
ihrem Anjehn mitgehoben wird! — 

Die herzlichiten Grüße an den lieben Kerner, für welchen diejer 
Brief mitgelten möge; ich habe ihm jo lange nicht gejchrieben! ch 
hoffe, es gehet ihm gut, und jeine Seele iſt minder ſchwermüthig; wenn 
er nur nicht abläßt, feinen Geijt auf Schreiben zu wenden! Gemiß, 
Bieles muß ihm trefflich gelingen! Auch an die andern, zum Theil 
ungefannten, Zreunde viele Grüße! Dann an Autenrieth?) und Conz?). 
Chamijfot) joll noch in Coppet bei der Frau von Stasl jein: jchreibt 
ihr ihm? sad ur 

Mir kannſt du noch immerhin nach Prag jchreiben, von wo mir 
die Briefe, wenn ich weggehe, nachgejchieft werden. Miorgen kommt 
unfer Kaiſer mit der Katjerin hier an, um weiter nach Dresden zu 
gehn. Morgen ijt auch daS berühmte Weit des H. Johannes von 
Nepomuk, wozu gegen 30.000 Wallfahrer jich hier befinden mögen, 

Lebe recht wohl, mein theurer, geliebter Yreund, und gedenfe meiner 
mit heitrer Liebe! Ewig dein treuer 

KAVvGE. 

Pilatd) giebt in Wien den öſterreichiſchen Beobachter heraus und 
jchreibt mitunter treffliche Theaterartifel für diefe Zeitung. . 

Stoll$) ift in Wien, aber immerfort zerjtört durch jein Leben. Auch 
Bartholdy?) ift noch dort, Sievefing®) aber in Hamburg; da jein Haus 
gefallen ift, wenigftens nicht mehr reich, was mir jehr leid thut um 
ihn. Unſre Barifer Vereinigung ift aljo in alle vier Winde zerjtreut; 
wer mag jett Abends in Frascati fein? 

9 1811 hob Barnhagen aus dem Briefwechjel mit Rahel die auf Goethe 
fich beziehenden Stellen aus und jandte das Heft an diejen. Goethe iſt 
von dem Gelejenen betroffen, bezeichnet den ihm unbekannten Verfaſſer als 
eine merkwürdig auffajjende, variterende, nachhelfende, joufflierende Natur, 
die mit einem Schlag begreift und läßt das Heftchen durch Cotta im Morgen 
blatt 1812, 116 ff. abdruden (U. D. B. XXXIX, 786). — ?) Nr. 170. — 
’®) Nr.9. — 9 Nr. 154. — ?) Nr. 208. — °) Nr. 51. — ?) Nr. 208. — 
6) Nr. 179. 
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355. An Kerner. 

| Tübing. d. 27. Mai 12. 
Es ift jehr lange, liebfter Kerner! daß ich nichts mehr von dir 

vernommen habe außer einigen Worten, die du an Dfiandert) ge- 
jchrieben, dejjen Antwort hier beifolgt. Sch meinte immer, du wärejt 
abwejend von Welzhein, ja ich hoffte, du wäreſt auf dem Weege nach 
Tübingen. 

Ueber das große Leid, das dich betroffen?), gehe ich hinweg, wie 
man über Gräber hinfchreitet, ftumm;, aber tiefbewegt. Du zweifelft 
gewiß nicht an meiner innigften Theilnahme. 

Bon meinem jeitherigen Leben weiß ich div wenig zu jchreiben. 
Briefe und Gedichte, die ich erhalten, lege ich hier bei und verſtecke 
meine eigene Armuth hinter diejfelben. Kölle?) hätte uns billig mit 
den Gedichten verjchont, die wir daS vorigemal nicht aufgenommen. 
Die Krejjet) gefällt mir. Barnhagensd) Gedichte erfreuten mich 
jehr, und jo auch einige von Helmina®). 

Bigeuner”) und fein Bater®) waren einige Tage hier. Auch Jäger), 
der num verheurathet it. Bon Mayer10) weiß ich jeit undenklicher Zeit 
nicht3 mehr. Der £leine Köftlin!!) war neulich bei mir, ich drang in 
ihn wegen feiner Gedichte, er wollte e8 aber nicht Wort haben, nur 
Gelegenheitögedichte habe er gemacht. 
Ich babe mich um eine Procuratoriielle beim hiefigen Tribunal 
gemeldet 12). 

Die Reifejchatten find in der Leipziger Litteraturzeitung recenſirt; 
ich werde die Recenſion aufzutreiben juchen und für dich abjchreiben. 

Gejtern war ich mit Schifardt13) und Hochjtetter14) in Herrenberg, 
wir brachten mit Schnurrer 1), Roſer 16) u. a. den Tag recht angenehm 
hin. Rojer hat eine jehr gute Anjtellung als Secretär beim Minifterium 
en erhalten. Er ijt noch immer reich an finnreichen Wort: 
pielen. 

Die Wildbadjchrift 17) ift von Michaelis 18), dem fie als Cenſor durch 
die Hände paflirte, jehr gerühmt worden. 

Mit gröfter Sehnfucht jehe ich einem Briefe von dir entgegen, der 
Himmel gebe dir Frieden und Heiterkeit! 
% Ewig dein 2. N. 

Sende mir die Briefe bald wieder zurück! 

') Nr. 102. — ?) Am 7. April 1812 ſtarb 8.S Bruder Georg in Ham- 
burg (Mr. 145). — °) Nr. 16. — ) Gedicht von Kölle, Dichterwald ©. 15. 
— 9 Nr. 117. — °) Nr. 235. — ”) Ernſt Uhland (Nr. 9). — °) Nr. 246. — 
%) Ar. 38. — 1) Karl M. Nr. 9). — 1) Nr. 104. — 1?) Tagb. 83. — 
18) Nir..73. — 1) Nr. 123. — 2) Nr. 5. — 19) Nr. 9. — 17) Nr. 348. 
— 12) S. 9. M., Iſraelit aus Hameln, durch Wangenheim kurze Zeit Pro- 
fejjor der deutjchen Sprache und Literatur in Tübingen, dann Redakteur 
in Stuttgart. 
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356. Kerner an U. 

Erh. 27. Mai 1812. Tagb. 86: Recenfion von den Reijejchatten in 
der Leipziger Literaturzeitung. (Stimmt übrigens zu dem Anfang des 
Brief vom 10. Juni nur, wenn anzunehmen, daß jenes blo eine 
Zujendung der Zeitjchrift, etwa mit ein paar Begleitworten, war.) 

357. Kerner an U. 

Welzheim 4. Juni, erh. 9. Or. SchM. Gedr. K. I, 301 ff. Vgl. 
Tagb. 87. 

358. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 304 ff. 
Tübing. d. 10. Jun. 12. 

Beiter Kerner! 
ch glaubte ſchon, du mwolltejt mir gar nicht mehr jchreiben, als 

ich geitern deinen Brief erhielt. Dur Maier!) wußte ich vorher 
von der Reife nach Welzheim und war an jenen Tagen in Gedanken 
bei euch. 

Die Wildbadjchrift2) ijt gedrucdt und ich kann dir, wenn nicht mit 
diejer, doch mit der nächiten Poſt ein Exemplar jchiden. Die Stelle 
von dem feuerſpeienden Charakter der Einwohner hat die Cenſur ge- 
jtrichen. Michaelis?) Hatte die Schrift der medicinifchen Behörde zur 
Cenſur übergeben. 

Was den Almanach betrifft, jo wird es hohe Zeit jeyn. Ich Habe 
vor 4 Wochen an Fouqust) gejchrieben und ihn um baldige Weber- 
jendung jeiner Beiträge gebeten. ‚Unter feinen vorjährigen Beiträgen 
war ein Gedicht: „Der Wahnfinnige‘, welches man diegmal be- 
nüßen fönnted). Haft du es nicht mehr? Du jagtejt mir nie, ob du 
an Löben®) gejchrieben, jet möchte es zu jpät jein. Unter den Ge— 
dichten von Affur”), welche ich durch Mayerd) erhielt, ijt eines: 
„Sängers Lied“9), welches mir wohlgefällt. Unter den Gedichten, 

welche die Roja10) früher einmal gejchiet, ijt ein „zrühlingslied“1t), 
das mich anſprach, nur der weiße Mantel des Winter! darin mahnte 
zu ſehr an den Pudermantel. Auf Thorbeds Gedichtel?2) und deine 
Sonette bin ich höchſt begierig. Warum legtejt du nicht$ bei? Zu 
deinen Dijtichen!3) bemerfe ich noch, daß der Chor am Endelt) Fein 
rechter Chor ijt, denn er fpricht nur wieder eine einzelne Anjicht aus. 
Man könnte dieſes Stück und die Recenfion von A. W. Schlegel Ge- 

ı) Karl Mayer (Nr. 29). — ?) Nr. 343. — °) Nr. 355. — 9 Nr. 170. 
— 5) Erjchien im Dichterwald ©. 187. — °) Nr. 75. — ) Nr. 210. — 
°) Ar. 29. — °) Dichterwald ©. 49. — 19) Nr. 140. — *') Dichterwald 
©. 12. — 1?) Bon Thorbede (Nr. 306) ſtehen 6 Gedichte im Dichtermald: 
©. 22 (2). 35. 73. 77. 179. — ?) Dichterwald ©. 138 fi. — '*) Blieb weg. 
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dichten unter dem Namen: Plattiſt einrüden!), Wenn du nur die 
Waldſeenen oder Waldjchatten aus dem Bärnhäuter?) ein wenig zu 

einem Ganzen einrichteteit. Hat Köftlin?) nicht weiter eingeſchickt? 
Karl Mayer? 

Sende nur dad Manujfript bald, denn außer Fouqués Beiträgen, 
die er wahrjcheinlich an mich jenden wird, läuft nun jchwerlich noch. 
etwas ein. Ich zähle gegen 100 Gedichtet). Dat du nur die Manu— 
jeripte nicht wieder zerjchneideft und durchjtreichht, wie das vorige mal. 
Wird) verjtehen dich am beiten, wenn du ein Negijter machjt, worin 
die Gedichte der Ordnung nach angeführt find. 

Dich zu bejuchen ift immer mein Trachten, es werfen jich mir aber 
immer Hindernifje in den Weg. In Schlegel deutſchem Muſeum 
fommen vortreffliche Abhandlungen und jchlechte Gedichte. 

Dein treufter 2. N. 

Das beiliegende Bolkslied6) ijt merkwürdig durch die Aehnlichkeit 
im Refrain mit den altdänijchen Gedichten bei Grimm. Weberhaupt 
it das Lied recht jchön, nur der Ausgang etwas proſaiſch. 

359. Kerner an U. 

Erh. 23. Juni. Or. SchM. Gedr. K. I, 299. Bol. Tagb. 87: An- 
funft des Almanach-Manuſeripts von Kerner. 

360. Kerner an U. 

Welzheim Ende Juni. Or. ShHM. Teilweije gedr. K. I, 269 (mo 
irrtümlich Januar). Unter dem nicht Gedrudten: „Die Schatten- 
recenjion ijt wieder jehr erfreulich. Was doch diefe Querköpfe (Hals- 
fugeln) einen oft jo gänzlich mißverſtehen!“ 

361. An Kerner. 

DOr.SHM. Gedr. S. I, 308 f. 
[Tübingen] 30. Yun. 12. 

Der Almanach hat uns”) jehr erfreut. Die Beiträge von Thor- 
beckd), Amalia ?) 2c. find jehr jchön. Unter deinen mir noch unbekannten 
Gedichten gefiel mir bejonders Walderich, Spnette, Rath 2c.10). Deine 

9 Sie erſchien unter dem Namen Spindelmann, der Rezenjent (d. i. 
Weiſſer); Plattift oben öfters. — ?) ©. 229. — ?) Nr. 21. — *) Es wurden 
157. — 5) U. und Schwab, welche die Reinjchrift übernahmen (Nr. 361). — 
6) Gemeint ift „Der Schäfersjohn. Fliegendes Blatt”. Dichterwald ©. 175. 
Gedicht von Floridan = v. Birken. — ) Nr. 358. — °) Nr. 306. — 
°%, Nr. 205. — 19) Dichterwald ©. 157. 193—105. 10. 
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Legenden!) bilden eine herrliche Galerie. Württemberger iſt auch 
recht jchön, pajfirt aber vielleicht die Zenjur nicht, auch iſt es nicht 
überall pajjend2); Keppler war fein Württemberger, jondern aus der 
freien Reichjtadt Weilerjtadt, man kann aljo nicht vom undankbaren 
Heimathland ſprechen, auch ijt er nicht vertrieben worden. Von 
Schwab find zwei jchöne Sonette hinzugefommen?). Sonſt ift nicht8 
weiter eingegangen. Nächjten Samjtag werden wir wahrjcheinlich die 
Abjchrift an dich abjenden können. Wenn nur der Berleger feine 
Sprünge madt. N 222 

Warum joll denn daS jchöne Lied von A. Mayer!) nicht aufgenommen 
werden? Wir haben es indejlen doch mit abgejchrieben. Es iſt ärger- 
lih, daß Karl Mayer?) nicht liefert‘). Den Conz”) mag ich nicht 
weiter anmahnen, weil er mir vor einiger Zeit gejagt bat, er fünne 
nicht wohl etwas geben, da er noch nicht einmal für den Schreiber- 
ſchen Almanach etwas abgejchieft habe. 

Morgen gehe ich nach Reuttlingen, weil ich einen Prozeß für die 
Stadt führes). | 

Dein L. U. 

362. Fouqué ) an U. 

Erh. 4. Juli. Tagb: 88: mit den AlmanachSbeiträgen. Dort der 
Auszug: „Wenn ich übrigens darin recht geben muß, daß das Publi— 
fum dieſe Skizze — Schildeis — nicht eher zu jehen braucht, als bis 
es Ihren Namen allgemeiner fennt und preijt, jo würde ich es doch 
für eine Berjündigung erklären, dies Fräftig ergögliche Gedicht nie- 
mals an das Licht treten zu laſſen.“ 

363. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. 8. I, 309 ff. | 
Tübing. d. 8. Jul. 12. 

Hier, liebjter Kerner, der Brief zu dem AlmanachSmanuffripte, da. 
ich nicht mehr Zeit hatte, mit der fahrenden Pojt zu jchreiben. Zu- 
gleich auch die Inhaltsanzeige. Was ich von Bemerfungen zu machen 
babe, ijt Folgendes: | 

Sloridan!). Die beiden andern Lieder jchienen uns doch wenig 
bedeutend. Das aufgenommene ijt jchön, vielleicht haft du nur zu viel 
erneuert, 3. B. an lichtern Tagen ꝛc. 

Hirſchau, St. Walderih, St. Alban, Graf Montfort: Dichterwald 
©. 154—164. — ?) Erjhien als „Denkmale: Kepler, Friſchlin, Schubart“ 
Dichterwald ©. 119 f. — °) Der Dichterwald enthält 5 Sonette von 
Schwab (Nr. 222) ©. 109—113. — *) Bon Auguſt Mayer (Nr. 108) erichien 
im Dichterwald „Abjchied” ©. 91. — ?) Nr. 29. — °) Lieferte: „Ins Ferne 
bin? ©. 21. — ) Nr. 9. — °) Tagb. 88. — °) Nr. 170. — 9) Das auf- 
genommene Gedicht iſt der Schäfersjohn (Nr. 358). 

a — en arm 5 nn mn a en u 4 
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Fouqué. Burg Bolmarjtein ift gar herrlich. Auch die 
übrigen gefallen mir, ich weiß nicht, warum dir die Flötenspielerin?) 
nicht zujagt ? 

- Helmina?). Hier mußte doch Einiges weggelafien werden. Ein 
Abendlied erinnerte zu jehr an Baggejens Hebe fieh 2c. und hat jogar 
das Sylbenmaaß davon, Zu Luijens Feite it zu lüftern, die auf- 
genommenen aber gereichen dem Almanach zur Hierde. 

Kerner. An die Geliebte ſchien und zwar in der “dee gut, 
aber in der Ausführung verfehlt und nicht recht zufammenpafjend. Es 
wäre jchön, wenn du es anders behandeltejt!). Die Waldjcenen jchienen 
uns einestheils zu fragmentarijch, anderntheils ijt zu hoffen, daß viel- 
leicht in einem fünftigen Jahrgang das Ganze erjcheinen werded). Ob 
du mit den Aenderungen, die ich mir hin und wieder erlaubte, ein- 
veritanden bijt, muß jich zeigen. Sn den Sonetten und Oftaven waren 
zuweilen Berje verjtellt, was bei ſolchen Gedichtarten durchaus unzu— 
läſſig iſt. Aſſonanzen wie Steine und Bäume fünnen nicht bejtehen, 
denn die Aſſonanz bejteht ja gerade im gleichen Ton der Vokale, 
welcher im obigen Beijpiel bei richtiger Ausſprache gar nicht ftatt- 
findet. Auf einen Epigrammatijten®) hoffe ich, werdejt dur ftehen 
lafjen, denn es ijt jehr komiſch. Merkwürdig ift zugleich, daß in einem 
neuen Morgenblatte folgendes von Weiſſer jteht: 

An einen jungen Epigrammatiiten. 

Gleich deinem Kinn, bartlofer Wicht! 
Sit ſtachellos dein Sinngedicht. 

Kölle). Nun jteht Alles von ihm darin, was wirklich neu war, 
eher zu viel als zu wenig. | 

Mayer?) Sein Bruder?) wird e3 doch nicht im Ernjte wehren. 
Roſa Maria). Gerade daS bejjere von den beiden Sonetten 

hat einen Fehler in der grammatifalifchen Conſtruktion, welcher allzu 
auffallend ift und wofür wir feine Heilung wuhten!!). 

J. ©. ©.12). Abendbejuche find zwar nichts Bejonderes, doch auch 
nicht jchlecht. Ich feste fie befonders Fouqué zulieb noch hinein. 
N Drei Gedichte von Schwabl3), die er nicht gern unter 

feinem Namen druden lieg. Die Sonette jehr jchön. 
Spindelmannlt). Es lautet mehr wie ein Name, als wie ein 

1) Ir. 170. — ?) Sie erihien doch, zufammen 9 Gedichte. — ?) Nr. 235. 
— 1) Das Gedicht blieb weg. — °) Kerner ſah von der teilweijen Ver- 
öffentlichung des Bärenhäuters ab (vgl. ©. 229). — °) Kerner hatte ver- 
geſſen, dat er das Epigramm verfaßt (I, 314), bis U. ihn daran erinnerte 
(Nr. 369), worauf e3 im Dichterwald ©. 146 erſchien. — ?°) Nr. 16. — 
°) August (Nr. 108). — °) Karl Nr. 29). — !) Nr. 140. — !!) Die beiden 
Sonette blieben weg. — .'?) Seegemund (Nr. 336). — '?) Nr. 222. — '*) Unter 
dem Namen Spindelmann der Rezenjent erjchienen von U. im Dichterwald 
die Satiren auf Fr. Weiler: „Frühlingskritik“ und „Gloſſe“; aber auch 
Kerner nannte fic) jo unter mehreren Kritifen (f. o. und Ged. II, 33). 
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Plattift, und hat Bezug auf das Mährchent). Fit dir der Name recht, 
jo jege ihn unter die 4 Gedichte. . 

Ubland; wa$ dir nicht behagt, das ftreiche! | 
Barnhagen?. Die Elbe gefiel und, auch daß an Bentheim. 

Diejes konnten wir auch deßwegen nicht weglajjen, weil es Barnhagens 
Individualität nahe angeht. 

Verfaſſer des Beatus. Da Thorbed?) noc) nie unter jeinem 
Namen aufgetreten ijt, jo wäre es ihm vielleicht nicht lieb, wenn wir 
diejen ſetzten. Als Verfafjer des Beatus ijt er auch befannter. 

Ich zweifelte fogar bei Ajjurt), ob man jeinen Namen ſetzen dürfe. 
Du mußt die beſſer willen. Auch Hajt du die Aenderungen zu ver- 
antıvorten. 

Der Schäfersjohnd). Wir laſſen e8 wohl am beiten ganz un— 
verändert. Die drei legten Berje können meines Erachtens nicht weg— 
bleiben. 

Ob du mich ald Mitherausgeber dulden willſt, bleibt ganz Dir 
überlajjen®). Die Freude, die ich an dem diekjährigen Manuffripte 
babe, und der Wunjch, mit dir zufammenzuftehn, veranlaßten mich, 
meinen Namen beizujegen. Sollten inde noch weitere Beiträge ein- 
gegangen jein, jo bitte ich dich, fie doch jorgfältig einzutragen, auch 
in das Regifter, daß feine Verwirrung entiteht. Webrigens ijt der 
Almanach groß genug und es ijt die höchſte Zeit, ihn an den Verleger 
abzujenden. Thu’ es doch unverzüglich! bitte ihn jo viel möglich die 
Einrichtung des vorigen Jahrgangs zu beobachten, nicht mehrere Ge— 
dichte auf derjelben Seite fort zu druden, als wo fie auch im Manu— 
jeript beifammen jtehn, das Regiſter zu paginiren, beſonders aber für 
vecht jorgfältige Korreftur zu jorgen. Laupp) jagte mir, 
du ſolleſt das Manuſeript durch die fahrende Poſt an den Bud 
händler Camped ſchicken, mit der Ueberſchriſt: Bejchriebene 
Papiere, zugleich aber jollejt du durch die Briefpojt ihn von der 
Ankunft des Manujfripts avertiven, damit er darnach fragen könne, 
wenn e8 auch je beim Grenzamt 2c. liegen bleiben jollte. 

Sch Habe gegenwärtig jo vielerlei widerliche Gejchäfte, daß ich dir 
gar nichts Rechtes zu jchreiben weiß. Benachrichtige mich bald von 
dem weiteren Schiejal des Almanachs. 

Dein 2. Uhland. 
Afjur könnte wohl die Correftur übernehmen, aber dann würde er 

wohl unjre Correfturen feiner Gedichte durchitreichen, wiewohl ich's 
auch nicht leiden kann, wenn er dieje Eorrefturen nicht vorher erfahren 
ſollte!! 

Eben erhalte ich einen kleinen Brief von dir durch Einſchluß. Was 
haſt du denn für Proceſſe mit Regimentsärzten? 

1) S. 359. — ?) Nr. 117. — 9 Nr. 306. — *) Nr. 210. — ?) Nr. 358. — 
6) Ahland ift neben Kerner und Fouqué auf dem Titelblatt genannt. — 
) Buchhändler in Tübingen. — 9) Nr. 344. 
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364. An MDaver. 

Dr.2.B.St. Gedr. M. I, 244—247. 
Tübingen d. 12. Zul. 12. 

Daß ich dir jo lange nicht mehr gefchrieben, theuerjter Freund, 
fommt hauptjächlich daher, weil mir in meinem einfamen leblojen Leben 
nur jelten etwas begegnet, was ich mich gedrungen fühlte, meinen 
Freunden mitzutheilen. Hiezu kam die Abhaltung durch mancherlei 
Gejchäfte und zuleßt noch die Bejorgung des Almanachs!), den ich 
mit Schwab?) in’s Reine jchrieb, wa$ bei der größern Entfernung des 
Berlegerd diegmal um jo nöthiger war. 
Mein meiſter Umgang ijt mit dem Repetenten-Collegium, in das 
ic) durch Schickardts) und Hochitettert) introdueirt wurde. Deinen 
Freund Geh?) habe ich bejonders liebgewonnen. Dennoch aber bin ich 
großentheils der alten Einjamkeit iiberlajjen. Juridiſches habe ich immer 
zu thun, ohne was Rechtes einzunehmen. Außer zwei Abjtichen nach 
Herrenberg®) und Reutlingen?) war ich diefen Sommer noch nirgends, 
eine Reije nach Welzheim$), die ich ſchon lange im Sinne habe, wird 
wohl erſt gegen den Herbjt zu Stande fommen. Auch wurde ich nicht 
von Freunden bejucht. Eduard Gmelin?) befindet jich zwar öfters hier, 
aber zu jehr mit feiner Bräutigamfchaft bejchäftigt. Georg Jäger!) 
war mit jeiner rau bier, aber ganz kurze Zeit. Chrijtoph Jägerll) 
war längere Zeit mit jeiner Braut hier, jedoch ohne fich bei mir blicken 
zu laſſen. Sehr billig wäre e8, daß du endlich wieder einmal hieher- 
kämeſt, nachdem ich im vorigen Jahr zweimal in Heilbronn!2) ge- 
wejen. Thu’ e8 doch gewiß, aber nicht blos auf einen Tag wie das 
legtemal! 

Für die Mittheilung der Briefe deines Bruders13) find wir dir 
herzlichen Dank jchuldig. Sie machen jedesmal eine große Runde und 
werden überall mit großer Liebe und Theilnahme gelejen. Jetzt, da 
die Berhältnifje noch ernjter geworden jind, wirſt du uns die weiter 
einlaufenden Nachrichten um jo gewifjer mittheilen. Wenn der Berfehr 
nicht überhaupt abgebrochen ift, jo lafj’ auch unſre herzlichſten Grüße 
zu ihm gelangen. Wegen der Briefe, welche cireulirt find, erwarte ich 
deine Anmweijung. 

Wegen des jchönen Gedichte, das dein Bruder zurückgelaſſen, 
halt du, wie mir Kerner jchrieb, Bedenklichfeit gemacht, es in den 
Almanach einrüden zu laſſen. Da ich mir feinen triftigen Grund 
denfen konnte, jo habe ich es bis auf Weiteres hineingejegtit). Immer 
hoffe ich, e3 würden auch von dir noch AlmanachSbeiträge einlaufen; 
Kerner jehrieb von einem Sonett, und ich hatte immer gedacht, die 

ı) Des Dihtermalds. — ?) Nr. 22. — ?) Nr. 73. — 9 Nr. 13. — 
5) Chr. Ludw. Fr. ©., 1787—1841, geit. als Prälat in Heilbronn. — 
°) Tagb. 85. — 9 Tagb. 88. — °) Zu Kerner. — ?) Nr. 24. — ') Nr. 38; 
Frau: geb. Hoffmann. — 19 Nr. 13; Braut: Göz. — '?) Tagb. 46. 65. — 
13) Auguft M. (Nr. 108). — '*) ©. 313. 
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Heidelberger Kunſtanſchauungen dürften dich zur Poeſie aufgeregt 
haben. Du haſt vielleicht inideß noch etwas an Kerner abgejchidt? 
Denn wahrhaftig, du darfjt uns nicht fehlen. | 

Daß Hebel!) und Conz2) diesmal nichts geliefert haben, thut mir 
gerade nicht jehr leid, fie waren uns doch Fremdlinge. Um jo mehr 
aber freuen mich die Beiträge von Afjur?) und Thorbedt). Unter den 
letztern iſt das Gedicht vom Apfelbaum bejonders herrlich; laß doch 
zu Thorbedf und Neanders) unjern Dank gelangen, den wir auch dir 
jchuldig find. Da ich nicht wußte, ob er mit feinem Namen auftreten 
wollte, jo jetste ich bloß: Verf. des Beatus. 
Von Fouqust) ift ein ungemein Liebliches Gedicht in Romanzen: 

Burg Volmarjtein, eingegangen, nebjt einigen fleinern Beiträgen. 
Schwabs Beiträge haben ſich um einige ſchöne Sonette 2c. ver- 

mehrt. | 
Das Uebrige kennſt du größtentheild. Kerners Legenden bilden 

eine Galerie von recht glänzenden altdeutfchen Bildern. Bon mir 
fennjt du Einiges noch nicht, doch ift mir dieſes lieb, damit dir auch 
etwas Neues vorbehalten bleibt. 
Die Sonette, wovon du jchreibjt, und einige andere Gedichte 

habe ich jchon vor geraumer Zeit an Fouqué für fein Journal ab» 
geſchickt?). — 

Vorige Woche ließ ich das fertige Manuſeript an Kerner abgehn. 
Wenn nur der Verleger keine Sprünge macht, da es ſchon ſo ſpät in 
der Zeit iſt. 

Ob mein Aufſatz über das altfranzöſiſche Epos in Fouqués 
Journal, oder als beſondere Schrift, oder gar nicht erſcheinen wird, 
weiß ich noch immer nicht; er iſt ſchon lange in Berlind). 

Der heitere Himmel, welcher diefen Morgen nach langer Zeit 
wieder zu jehen war, veranlaßte folgende VBerje?): 

Du blaue Luft nad trüben Tagen, 
Wie fannjt du jtillen meine Klagen? 
Wer blos am Regen krank gemejen, 
Der mag vom Sonnenjchein genejen. 

Du blaue Luft nach trüben Tagen, 
Doch ſtillſt du meine bittern Klagen! 
Du glänzejt Ahnung mir zum. Herzen! 
Wie himmliſch Freude labt nach) Schmerzen. 

Schreibe mir doch bald wieder, oder fomme lieber jelbjt, oder wie 
Ovid jagt: 

Nil mihi rescribas rectius ipse veni! — 
Dein L. Uhland. 

i) Nr. 141. — ») Nr. 9. — 3) Nr. 210. — 9 Nr. 306. — 3) S 271 — 
°) Ar. 170. — ) An Fouqués Muſen 1812—1814 erjchienen von U. feine 
Spnette; 1812: Siegfrieds Schmwerdt, Das traurige Turnei, Traum, Proben 
aus altfranzöfiichen Gedichten; 1813: Das Ständehen; 1814: Bormwärts. — 
8) Kr. 352. — ?) „An einem heitern Morgen” Ged. I, 38; II, 36. 
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So eben erfahre ich, daß ein Freund von deinem Bruder und von 
Schwab, Pauly, ein Stipendiat, ich glaube aus Maulbronn, heute 

geſtorben ijt!). 

365. Maver? an U. 

Heilbronn 17. Juli 1812. Ausz. M. I, 250. 

366. An Kerner. 

Or. SHM. Gedr. S. I, 314. 
Tüb. d. 21. Zul. 12. 

Noch immer, liebjter Kerner! warte ich auf Nachricht, ob du den 
Almanach erhalten halt. Alphorn?) gehört zu deinen jchönften Liedern. 
Ich hoffe, du werdeſt es in dad Manuffript eingerücdt haben. Bei- 
folgendes Lied) hat Mayer gejchiekt, ich jende es nach, obgleich ohne 
Zweifel der Almanach jchon abgegangen ijt. Es würde fchön vor dem 
Wandererlied vom Verfaſſer des Beatus ftehen. Daß der Stipendiat 
Paulyd), ein Freund von Schwab und A. Mayer, gejtorben ift, haſt 
du in der Zeitung gelefen. Schwab hielt eine Rede auf jeinem Grabe. 
In Erwartung eines Briefes 

dein L. U. 

367. Kerner an U. 

Welzheim 20. juli 1812, erh. 25. Or. SchM. Gedr. K. I, 313}. 
Vgl. Tagb. 89: mit einem Brief von Yöben®) und des letztern Almanachs— 
beiträgen, auch ſolche von Florens [Eichendorff]. 

368. Kerner an U. 

Welzheim 26. Juli 1812, erh. 30. Or. SchM. Gedr. K. I, 314 f. 
Bol. Tagb. 90: mit einem von Mad. Campe über den Almanach) und 
Böhl v. Faberd Sammlungen”). 

9 Aug. Ludw. P., Sohn des Prof. P. in Maulbronn, älterer Bruder 
des Stuttgarter Gymn.-PBrof. Auguft P. M. 1,216. Tagb. 89. Bol, Schwabs 
„Zodtenopfer für 2. A. P.“ und zu diefem Kerner an Fouqué (Briefe an 

. 206 f.; fehlt in Kerners Briefmechjel): So ist ſchon manches teure Leben 
ei uns in der Blüthe eriticdt... Pregizer von Lorch [Nr. 36]. Es wäre 

herrliches aus ihm hervorgegangen, num liegt er in der Erde. Der zweite 
it Pauli [!] von Maulbronn. Sch wünschte recht jehr, dat Sie das Mo- 
nument aus jeinen Papieren, welches Schwab in den jüddeutichen Mis- 
cellen über jeinem Grabe aufitellte, kennen lernten. Wir haben ihn mit 
heißen Thränen zu bedauern, er jtarb, kaum zum Jünglinge gereift, in 
Tübingen. — ?) Karl M. (Nr. 29). — Dichterwald ©. 39. — 1) „In's 
Herne Hin“, Dichterwald ©. 21. — 5) Nr. 364. — °) Nr. 75. — ?) Nr. 371. 
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369. An Kerner. 

DOr.SHM. Gedr. K. I, 315 f. 
Tübing. d. 28. Zul. 12. 

Liebjter Kerner! 

Deinen N mit den Beiträgen von Löben Habe ich erhalten. 
GOHLI) Heißt: Graf) Oltto) Heinrich) Köben)2), Lob eines Spiel- 
mannss) gefällt mir jehr, es paßt vollflommen auf dich, wie du in 
der Neubaufammer!) baustelt. Der Wolfsbrunnen ijt nicht übel 
und in wunderlicher Manierd). Die übrigen von Löben bleiben meines 
Erachtens bejjer weg, wir find auch diesmal beſſer entjchuldigt, als 

das vorigenal. Lied und Heimfehr von Florens®) find recht Flar 
und liebli. ES freut mich ungemein, dag wir nun auch) diejen Dichter 
gewonnen haben, wie überhaupt die meilten, die in jenen Klingklingel- 
almanach8:Sonetten?) verjchrieen find. Diejenigen Lieder, welche ich 
für den Almanach geeignet hielt, hab’ ich größtenteils abgejchrieben, 
weil jie mit andern auf demjelben Blatte jtanden. Auch dein Lied 
Alphorn jchrieb ich ab, für den Fall, daß du es nicht noch in das 
Manuffript eingetragen hätteft,; die Worte: aus hHimmelblauer Luft 
änderte ich®), weil jie jo viel jagen, al8: aus luftblauer Luft. 88 ilt 
ein vortreffliches Lied, wie überhaupt deine diegmaligen Beiträge, und 
dur thuſt dir jelbft jehr Unrecht. Das Epigramm vom Ejelsohr?) haſt 
du zur Zeit des Sramens in Binders1) Stube, rüdlings auf dem 
Bette liegend, gemacht. 

Sch würde die hier folgenden Gedichte unmittelbar nad) Hamburg !!) 
gejchiet haben, wenn ich nicht wünjchte, dag Karl Mayer Gedicht, 
das ich dir letztmals fchiefte12), auch noch hinzukäme. Ich bitte dich 
nun, Alles zufammen bald abzujfenden und zu Mayerd Lied zu be: 
merken: (Nah: Schickſal von Aſſur). Auch bitte, daß dieje Ge— 
dichte und ihre Verfaſſer im Regiſter gehörig eingerüdt werden! Sollte 
ed je zum ordentlichen Einrüden zu jpät jeyn, jo könnten fie unter 
dem Titel: Nachtrag alle zufammen hinten angehängt werden. Doc 
it die rechte Ordnung beiler. 

Bei deinem großen Talent fürd Komifche wundert mich, daß du 
nicht auch jcherzhafte Nomanzen (ich meine nicht à la Weisser) 2) und 
Lieder dichteit. 

Die nicht aufgenommenen Gedichte von Löben und feinen Brief 
jchiefe ich dir ein andermal, da ich dießmal prejjirt bin. Ich möchte 
willen, ob ev meinen Brief "erhalten hätte. Wir jollten ihm zujammen 
jchreiben. 

Wenn Campe je den Almanach nicht mehr nehmen wollte, jo 

— DENN ©. 53. — 2) Nr. 75. — °) Eben von Löben a.a.D. — 
9 — 5) Blieb mit den andern weg. — °) Eichendorff gr 307) 
— N 149. ) In: Tönt e8 aus blauer SMILE — 9) Nr. 363..— 
10) Ir. 94. — '!) An Campe (Nr. 363). — '?) Nr. 366. — 1?) Nr. 50 
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wenden wir und an Müller in Karlsruhe!) oder Schrag in Nürn- 
berg 2). 

Mayer jchrieb, daß er vielleicht in einigen Wochen hieher fomme, 
um mich zu einer Reife nach Welzheim abzuholen. 

Lebe wohl! 
Dein L. U. 

370. An Ferd. Weckberlin’). 

Or.SchM. Gedr. Leben ©. 82—84. 
Tübingen d. 29. Yul. 12. 

ALS ich vor geraumer Zeit Ihnen Dippoldts Leben Karls des 
Großen zurüdjendete, war ich verhindert, einen Brief beizulegen, 
daher ich meinen verbindlichiten Dank hiemit nachhole. Kinzelne 

“ Notizen des Anhanges Ueber Boefieen und Sagen von Karl dem Großen 
waren mir jehr erwünscht, in der Anficht des Ganzen fonnte ich jedoch 
keineswegs mit dem Verfaſſer übereinftimmen, was fich leicht dadurch 
erklärt, daß ihm die eigentlichen Quellen diejes Studium unzugänge 
li) waren. Das Bejte, was ich über diefen Gegenstand Fenne, jteht 
in Görres Volksbüchern unter dem Artifel Heymonsfinder. Görres 
hat Manches vorgeahnt, was die Aufjchliegung der Quellen jeiner 
Zeit bewähren wird. 

Einen Aufjag über das altfranzöfiiche Epos mit Auszügen und 
Deberjegungen aus einem SHeldengedichte habe ich jchon längſt an 
Fouqu geſchickt, ohne daß es bis jeßt entjchieden ijt, ob derjelbe in 
der Duartaljichrift: die Muſen, oder als beſondere Schrift, oder auf 
feine von beiden Arten erjcheinen wird). Solche Schwierigkeiten jind 
freilich wenig ermwedend, da es mir ohnedieß jo jehr an Zeit und Ruhe 
zu Kortjegung diejer Studien gebricht. 

Das Hinderniß, welches Ihrer Beziehung der hiejigen Univerjität 
in den Weeg getreten), dürfte Ihrem Studium der altdeutjchen Poeſie 
nicht ungünitig jeyn, da Sie in Stuttgart ganz andere Gelegenheit 
hiezu haben, als hier, wo 3. B. nicht einmal die Müllerſche Samm— 
lung) und die Bodmerjchen Minnejänger auf den öffentlichen Biblio- 
thefen zu finden find. Sie würden mich jehr erfreuen, wenn Sie mir 
von Zeit zu Zeit etwas von Ihren neueren Entderungen mittheilen 
wollten. 

Wenn ich irgend Muße und Gelegenheit hätte, jo wäre meine liebte 

') Ar. 348. — ?) Der Dihterwald wurde jchlielich von Heerbrandt 
(DOfiander) in Tübingen verlegt. — ?) Nr. 308. — *) Wer. 32. — 5) ®. 
mollte Theologie jtudieren, wurde aber abgemiejen (Nr. 375). — °) Chph. 

SHeinr. M. (1740 —1807; A. D. B. XX, 521), Sammlung deutjcher Gedichte 
aus dem 12., 13. und 14. Jahrh. 2 Bde., 1782—1785, 3. unvollendet. Es 
it die mit Unterjtügung Bodmers herausgegebene Sammlung, die den 
groben Brief Friedrich d. Gr. hervorrief, der übrigens durch den Parzival, 
nicht die Nibelungen veranlaßt mar. 



320 1812. 

Beſchäftigung das Verfolgen der germaniſchen Poeſie einerſeits in den 
Norden hinauf und bis in den Orient, andrerſeits durch die ver— 
ſchiedenen, von germaniſchen Nationen eroberten und beſetzten Länder; 
im Mittelalter iſt der Zuſammenhang unverkennbar. | 

Mit Achtung und Ergebenheit 
der Ihrige 2. Uhland. 

329. An Mayer. 

DOr.L.B.St. Gedr. M. I, 251—232. 
Tübingen d. 2ten Aug. 12. 

Liebjter Freund! 
Die ſchönen Reifeplane, welche du mir vorjchlägit!), paſſen allzu- 

wenig für meine gegenwärtigen Berhältnijje, blos dein Berjprechen, 
mich bier zu bejuchen, will ich fejthalten. Ich bitte dich, mir, wenn 
es thunlich ijt, vorläufige Nachricht von der Zeit deiner Ankunft zu 
geben, damit ich alle jtörenden Gejchäfte vorher joviel möglich auf Die 
Seite jchaffe. 

Dein Lied: In's Ferne hin! ijt bereit3 dem Almanach nach— 
geſchickt; es Hat mich vecht jehr erfreut?). Auch das Vereitelte Lied 
wiirde ich beigelegt haben, wenn ich nicht wünjchte, daß, bevor es im 
Drud erjchiene, ein fchlimmer Reim darin (Gewalt, Wald) abgeändert 
würde, der gegen die übrige Korrektheit des Gedichtes allzujehr ab- 
jticht. Die Schlußftrophe war, wenn ich mich recht erinnere, in der 
früheren Lesart etwas einfacher. ; 

Seitden find auch noch Beiträge von Löben und Florens (Baron 
Eichendorf in Wien) eingegangen, zum Theil recht jchön?). 

Madame Kampe!) bat, noch ehe fie den Almanach) erhalten oder 
von deſſen Abjendung benachrichtigt war, an Kerner gejchrieben, und 
den Verlag des Almanach als eine befannte Sache vorausgejegt, Auch 
erbot fie fich eine Sammlung deutjcher madrigalijcher Gedichte aus 
dem 17. Jahrhundert, jodann Heberjegungen altenglijcher Gedichte und 
ſpaniſcher Bolfslieder von einem gewiſſen Böhl von Faber, welcher 
den größten THeil feines Lebens in Spanien zugebracht, zu beliebiger 
Auswahl für den Almanach zu verjchaffen?). 

Wegen meines Aufjages über das altfranzöjische Epos 6) weit ich noch 
immer nicht8 Näheres. Für Schlegel Mujeum würde er zu groß jeyn. 

Den vorigen Sonntag brachte ich recht angenehm in Herrenberg, 
im Hauje einer Frau von Sedfendorf zu. Sie und ihre Tochter?) find 
große Freundinnen des Almanachs. | 

Heute reife ich mit meiner Schweiter nach Stuttgart). Sie wird 

) „Semeinjchaftliche Ausflüge? M. J, 250. Doch jiehe unten Wr. 375. 
— 2) Nr. 366. — 9 Nr. 367. — t) Nr. 344. Tagb. 90. — 5) Die altipanifchen 
Dichtungen, welche der Hamburger gefammelt, erjchienen 1821 fi. im Drud. 
— °) Ar, 352. — ?°) Tagb, 9. Die Tochter war Hofdame der Königin 
Mathilde. — °) Tagb. 90. 
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einige Monate dort bleiben und freut Jich jehr, deine Schweitern an— 
zutreffen; ich jelbjt werde mich ganz kurz verweilen. Eben dieje Reife 
hält mich ab, div Mehreres zu fchreiben. 

Da ich nicht weiß, was du von meinen Eleinern Gedichten gelejen 
haft oder nicht, jo lege ich diesmal lieber ein neues Lied von Kerner bei. 

Lebewohl und halte Wort 
deinem 2. Uhland. 

372. Kerner an U. 
Welzheim 6. Augujt 1812, DV. SchM. Gedr. K. I, 317 f. 

373. An Otto Heinrich Grafen von Löben !). 
Dr. 1910 im Handel, von dem Ungenannten, der es erworben, 

gütigit in Abjchrift mitgeteilt. (Vgl. Tagb. 91. Dort ift Anm. 1 jtatt 
Vielmehr Fouqué zu leſen: Auch an Fougue.) 

m d. 8. Aug: 12. 
Ob Ihnen, theuerjter Freund! ein Brief zugekommen, den ich ſchon 

vor mehreren Monaten an Sie abgejchiet?), Eonnte ich aus Ihrem 
letten an Kerner?) nicht erjehen. Es erfreute und ungemein, noch 
Almenachsbeiträge von Ihnen zu erhalten, nachdem wir ſchon die 
Hoffnung dazu aufgegeben hatten und das Manuſeript an den Ver- 
leger abgegangen war. Da Sie den Wunjch äußern, meine Meinung 
von diefen Ihren Gedichten zu vernehmen, jo entjpreche ich mit aller 
Aufrichtigkeit, wiewohl ich gegen jolche Urtheile mistrauijch bin und 
e3 feineswegs für einen Fehler halte, wenn ein Gedicht nicht in jeder 
Stimmung aufgefaßt werden fann. Am lebendigjten ergreift mich: 
Lob eines Spielmannst). Sie haben darin unbewußt, aber jehr 
treffend, das Bild und die Umgebungen unſres Freundes Kerner ge= 
zeichnet, wie er vor einigen fahren als Student hier haufte. Der 
Wolfsbrunnen iſt ein jehr würdiges Gedächtnig jener einzigen 
Stelle, mehr Klarheit und weniger Schimmer des Styls dürfte dem 
Ernſt der Gedanken und Gefühle angemefjener jeyn. In Wald- 
graujen gefiel mir die ‘dee, im Berlornen Ring die Ausführung 
bejjer, etwa mit Ausnahme der 7 und Sten Strophe. Doch wozu jollen 
derlei Scholien führen! Man kann fich wohl nur mündlich über jolche 
Dinge verjtändigen und ein folches Stehenbleiben beim Aeußern und 
Einzelnen könnte leicht die Liebe verfennen lajjen, womit ich Ihrer 
Poejie im Innern und Ganzen zugethan bin. Die ſüßen, Elaren 
Lieder von Ylorens5) haben jich, wie einschmeichelnde Melodien, meinem 
Gemüthe jogleich vertraut und einheimifch gemacht. 

1) Nr.75. — ?) 18. März (Nr. 335). — ?) Nr. 367 ——— 89). — 9 Gedr. 
im Deutſchen Dichterwald 1813, ©. 53, al von GOHL. — 5) Eichendorff 
—* 348); gedruckt ſind im Dichterwalb S. 40 und 69 „Lied“ und „Heim: 
e 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 21 
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Sie wünjchen die Perjonalien einiger Mitarbeiter des Almanach 
zu erhalten. Köllet), wie ich von Tübingen gebürtig, ift würtemberg. 
Legationgjecretär in Dresden. Schwab?) ftudirt auf biefiger Uni- 
verjität die Theologie. 2. N.3) ift Arzt zu Stuttgart, die Jahreszahl 
1738 hat blos auf den Ton des Gedichtes Bezug. Floridan ijt der 
einjt jehr berühmte Siegmund von Birken, zweiter Präjes des Pegniz- 
jchäfer-Ordeng 2). 

Ferner L. N., Karl Mayerd) und ich jtudierten hier zufammen und 
liegen damals ein jchriftliche8 SonntagSblatt6) erjcheinen, mit Ge— 
dichten, Satyren, Garrifaturen, Mufifalien ꝛe. Dieſe Verbindung 
dauert im Almanach fort und hat fich durch unſre neuen Freundjchaften 
erweitert. 

Der vorige Jahrgang des Almanach hat in den kritiſchen Blättern 
eine jehr jchnöde Aufnahme gefunden. Der neue fteht mit dem Ge— 
ſchmacke der Critiker noch in fehärferer Oppofition und wird, wenn 
nicht ihr Herz, doch vielleicht ihre Galle rühren. Es haben meiſt die— 
jelben wieder beigetragen, Einige find zurückgetreten, 3. B. Hebel”), 
Eonz$), Andere haben ſich angefchlofjen, 3. B. der Verfaſſer des Beatus). 
In Fouqué's Mujen werden Sie einige meiner neueren Gedichte 
finden 10), mehrere im Almanach1!). Webrigens habe ich jeit geraumer 
Beit nichts gedichtet, theils find meine Verhältnifje wenig erwedend, 
theils naht mir überhaupt in den Sommermonaten die poetijche Be- 
geijterung jeltener; ich habe ſchon öfters nachgedacht, ob fich nicht ein 
Zeitmaß für diejelbe auffinden ließe, wie ich mich auch erinnere, von 
den nordijchen Sfalden gelefen zu Haben, daß ihr Gejang mit dem 
Wechjel des Mondes in Beziehung gejtanden. Möge uns allen der 
Bollmond der Poeſie ſtets Elar und unummölft aufgehn! 

Mit Achtung und Liebe der Ihrige 
2. Uhland. 

374. An Fouque!?). 
Konzept ohne Schluß im ShM. Teilweiſe gedr. Leben 84. 

Tübingen d. 8. Aug. 12. 
Für die vortrefflichen Beiträge zum Almanach 13) bezeuge ich Ihnen, 

verehrter Freund! meinen und Kerner innigjten Dank. Es würde 
früher gejchehen jeyn, wenn mich nicht eben die Bejorgung des Al— 
manachs, wovon ich dießmal Mitherausgeber bin, nebjt jo manchen 
andern Abhaltungen in meiner Correſpondenz zurücdgejett hätte. 

Burg Bolmarjtein ift daS lieblichite, was ich von Ihnen ge- 
lejen habe, es hat jo vecht den goldnen Himmel und die Farbenhelle 
altdeutjcher Gemählde. Wenn das altfranzöfiiche Fragment zu der 

ı) Nr. 16. — ?) Nr. 222. — ?) Nr. 21. — 9 ©. 298. — 9) Nr. 29. — 
9) Nr. 21. — ) Nr. 141. — ?) Nr. 9. — ?) Nr. 306. — 19%) Gödeke II, 333. 
— 1) Bel. Nr. 312. — 1?) Ar. 170. — ?) Nr. 362. Im Dichterwald er- 
ſchien Burg Bolmarftein ©. 203. | 
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Romanze von Roland und Alda!) Veranlaſſung gegeben Hat, jo tft 
dieß gerade die Frucht, die ich von meinen Studien zu gewinnen mehr 
mwünjchte, als hoffen durfte. Das herrliche Altertum ſoll nicht blos 
für das Willen aufgedect jeyn, jondern im Dichten lebendig fortwirkfen. 

Es ijt uns die Freude geworden für den zweiten Jahrgang des 
Almanachs nicht nur von den meiſten früheren Mitarbeitern ſehr werthe 
Beiträge zu erhalten, jondern auch einige neue Genofjen zu gewinnen, 
und unter diejen wieder Einen, von dem noch nie etwas erjchienen 
ijt, von origineller Phantafie?). Die ungünftige Aufnahme, welche der 
erſte Jahrgang in den kritiſchen Blättern erfahren?), hat der zweite 
noch in höherem Grade zu erwarten. 

375. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. 8. I, 319 f. Vgl. Tagb. 91. 
Tübing. d. 8. Aug. 12. 

Hier, bejter Kerner, folgen die Gedichte, auch die alten, von Xöben 4), 
nebjt dejjen Brief und dem der Madame Camped) zurüd. Wenn du 
an Löben jchreibit, jo jchließe doch meinen kleinen Brief®) bei. Es 
freut mich jehr, da der Almanah in Stand kommen wird. Du 
jchreibjt nicht, wa du wegen der angetragenen Sammlungen des Böhl 
von Zaber?) geantwortet. Die ſpaniſchen Volkslieder dürften bejonders 
interejjant jein, und wenn es je für diefen Jahrgang zu jpät würde, 
jo könnte man doch viellercht für einen künftigen jchon wieder Stoff 
gewinnen. 

Dfjiander$) jagt mir, daß du-über einige Druckfehler in der Wildbad- 
Ichrift jehr unzufrieden ſeyeſt. Da ich die Correftur, bejonders bei 
Zahlen, mit Aufmerkfjamfeit beforgt und jeden Bogen zweimal durch- 
gejehen habe, jo vermuthe ich, daß jene Fehler von dem nachläfjigen 
Manufeript herrühren. Oſiander gab mir auf, dir zu fchreiben, daß, 
da jchon viele Eremplare verjendet jeyen, die Nachlieferung eines be- 
jondern Blattes nicht wohl angehe und daß das einzige Mittel jeyn 

) &ed. I, 335; II, 128 f. — 2) -Thorbede (Nr. 306). — ?) Vgl. Nr. 373. 
— 4) Nr. 75. — °) Nr. 368. — °) Diefer Tagb. 91 erwähnte Brief, Dank 
für einen Tagb. 89 genannten, war 1910 im Handel mit folgendem Inhalt: 
„Er dankt Löben für Almanachebeiträge und beurteilt auf 2.3 Bitte 4 jeiner 
Gedichte. Dann gibt er die Perfonalien einiger Mitarbeiter des Almanachs: 
Kölle, Schwab, Floridan, Berner [natürlich Kerner] u. |.w. Zum Schuß 
pricht er noch über feine eigenen Dichtungen und Anregungen zur Poeſie.“ 
Bon dem Brief jchreibt Löben aus Görlitz am 4. September 1812 an Yo]. 
v. Eichendorff (Florens) mit Bezug auf dejien Gedichte: „Und Uhland 
[ihreibt]: Die ſüßen flaren Lieder von Florens haben fich wie einjchmei- 
chende Melodien meinem Gemüthe jofort vertraut und einheimijch gemacht.” 
(WB. Koch, Aus dem Nachlaß des Freiheren J. v. Eichendorff. Briefe und 
Dichtungen = Bereinsfchrift der Görresgejellichaft. Köln 1896, ©. 26.). — 
Ne 368. — 2) Nr. 10. | 
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werde, die wejentlichen Fehler in gelejenen Intelligenzblättern bekannt 
zu machen. Am vorigen Sonntag begleitete ich meine Schweſter nach 
Stuttgart, die einige Monate dort bleiben wird). Rikele? war ſchon 
wieder abgereift, Köftlin?) ) Jagte mir, daß fie vecht gut ausgejehen habe. 
Uebrigens Hatte ich in Stuttgart Langeweile und Unluft und kehrte 
am Dienstag hierher zurüd. 

Gegenwärtig ijt eine Comödiantenbande hier, fie fieng, um. den 
jungen Medicinern nützlich zu jeyn, ihre Vorjtellungen mit Kogebues 
Organen des Gehirns an. 

In Stuttgart lernte ich den jungen Wedherlint) fennen. Er jagte 
mir, daß er vielleicht bald an dich ſchreiben werde, ob dir nicht Volks— 
jagen von Reineke Fuchs befannt jeien. Ex legt fich auf die orien- 
taliihen Sprachen, bejonders das Perjiiche, und wird nach dem Herbit 
auf einige Wochen hieherfommen, um bei Helfer Steudel?) dieſe Sprache 
weiter zu lernen. Das eigentliche Studiren iſt ihm, wie du wiſſen 
wirſt, abgeſchlagen worden. 

Das hieneben befindliche Loch 6) iſt von keiner geheimen Bedeutung. 
Mayer hat mir einen Brief voll ungeheurer Reijepläne gejchrieben”), 

3. B. nach Mainz, Köln, in die Niederlande, auch nach Würzburg, 
Augsburg u. ſ. w., wovon ich leider! auf feinen eingehen fann, als 
etwa den nach Welzheim. 
— weiß ich dir nichts zu ſchreiben als herzliche Grüße. 

Dein LM. 
Hiebei folgen Beiträge zu A. Mayerss) Gejchichte. Sein lebter 

Brief vom 8. Mai cireulirt nn — ich werde dir ihn aber nach⸗ 
ſchicken. 

376. An Löben 9. 
Tübingen 8. Auguſt 1812. Erw. in dem Brief an Kerner Nr. 375. 

377. Mayer an U. 

14. Auguft. Inh. M. I, 252. 

378. Augufte MDayer an U. 

Erb. 16. Auguft. Die Schweiter Karl und Auguft Mayers, jpäter 
verehlichte Bruckmann in Heilbronn (1789—1843), teilt eine Gelegen- 
heit, an den leßtern zu jehreiben, mit. Tagb. 91; M. I, 256. ° 

9 Zagb. 90. — 2) Nr. 179. — 3) Nr. 21. — 9 Nr. 808. — 5) Der 
nacmalige Profeſſor der Theologie oh. Ehrn. Froͤr. ©t., 1779—1837 
U D. B. XXXV, 182). 3 Sm Papier von der Bereitung ber, — 
9 Nr. 371. — 8) Nr. 108. — 2) Ar. 75. 
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379. An Augufi Daver'). 

Nach dem Abdruck bei M. I, 257 f.; dem Brief, der mit vielen 
andern zu Anfang des Yahres 1813 als nicht bejtellbar zurückkam, 
waren, jämtlich von U.s Hand gejchrieben, beigelegt: jeine Verlorene 
Kirche (Ged. I, 313; II, 125), 2 Gedichte von Aſſur, je eines von 
Fouqué, Thorbede, Varnhagen, Helmina v. Chezy, Amalie Weije. 
(M. 259.) | | 

Tübingen, 16. Auguft 1812. 
Endlich, mein theuerjter Freund, joll ein ftiler Brief von mir zu 

Ihnen durchdringen, wie ein Yämmlein, das jich in das Getümmel 
eined Lager oder gar in das Gewühl einer Schlacht verloren hat. 
Es ijt dieß ein Lämmlein aus dem wohlbefannten floridanifchen Pegnik- 
Schafitalle?) und jein Geblöde find die beifolgenden Gejänge ver- 
jchiedener Verfaſſer. Von Afjur?), dieſem melancholifchen jchwarz- 
gedupften Opferlamme haben Sie, glaub’ ich, noch nichts gelejen. Es 
oder er hat und Vieles für den Almanach gejchiekt. Es iſt eine herr- 
liche tiefglühende Phantafie darin, eigentlich jein Auge leuchtet daraus, 
dad mir immer vorkam, wie eine jchöne blaue Flamme, die auf einem 
dürren Neifigbüjchel brennt. Vieles war freilich für den Drud nicht 
geeignet. Sp beginnt 3. B. eines feiner Lieder: 

„Selajien ach! in fernem Lande 
Hab’ ich die Seele mein und Hemd, 
Es fnüpften gar jehr inn’ge Bande 
Die Seele wohl und wohl das Hemd.“ 

Nämlich es kommt wieder -ein Almanach heraus, bei Campe in 
Hamburg®). Faſt alle die alten Mitarbeiter haben wieder beigetragen, 
außer den eigentlich alten: SHebeld) und Konz‘). Aber auch mehrere 
neue, 3. B. Thorbede?) (Verfaſſer des Beatus), und Florens (Baron 
Eihendorfss) in Wien). Vom letzteren ſchriebe ich Ihnen gar zu 
gerne ein Lied ab, wenn ich e3 noch bei der Hand hätte. Fouqué 

hat unter anderen ein recht goldenes Gedicht in Nomanzen beige- 
jteuert?). Leider! haben wir von Ihnen diesmal nur Eines: Abjchied, 
das jich Hier jchon längſt alle Mädchen abgejchrieben haben. Bon Karl 
gleichfalls nur Eines. Bon Kerner Vieles, worunter eine ganze 
Galerie von Legenden, auch) 3 SONETTE u. |. w. 

‚Kerner hat ein recht liebliches Iuftiges Büchlein über das Wildbad 
herausgegeben 10), worin die dortigen Quellen als wahre Verjüngungs- 
und Schönheitsbrunnen dargeftellt find. Eine Dame, bei der wir zu- 
weilen Thee getrunfenit), hat ich dieſes gemerkt und ift dorthin ge— 
reist; es ijt fein Ueberfluß. | 

Eine Andere, der Sie beim Abjchied die Hand gefüht, war in 

1) Nr. 108. — ?) Bol. ©. 228. — ) Nr. 210. Vgl. Nr. 364. — 
NT. 368. — °) Nr. 141 — °) Nr. 9. — ?) Nr. 306. — °) Nr. 348. — 
9) Rr. 374. — 10) Nr. 348. — 11) ©. 35. | 
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Liebenzell. Bor Kurzem waren zwei jpanijche Sängerinnen bier, 
welche vortreffliche Concerte gaben; Ihr Freund Pauly!) aus Maul- 
bronn hätte jie gar gerne noch jingen gehört, es tft ihm aber nicht 
mehr geworden, doch hört er ja nun die Engel fingen. Sonst weiß 
ich Feine Tübinger Neuigkeiten, al3 day fich ein Theater hier befindet, 
wobei die prima donna hochſchwanger ijt, fie will ſich aber dennoch 
nächſtens als Emilia Galotti, freilich etwas zu jpät, erjtechen lafjen. 

Ihre Briefe, mein Liebjter! werden und immer mitgetheilt und 
überall mit dem lebhaftejten Antheil gelefen. Wahrhaftig, wenn auch 
Ihr Weg jest rauh ijt, jo bereiten Sie fich doch, wenn Sie gejund 
zurüdfommen, bedeutende Grinnerungen. Kriegeriſche Inſtrumente, 
Trompeten, Waldhörner geben ein ſchöneres Echo, als die friedlichen 
Violinen und Slöten, die ja jelbjt nur Echo jind. Ihr Avancement?) 
hat ung ungemein erfreut. 

Wenn Sie jeiner Zeit durch das Brandenburgifche zurückmarſchiren 
und Zeit gewinnen ſollten, jo verſäumen Sie nicht, Fouqué?) zu be— 
juchen. Er lebt auf feinem Gute zu Nennhaujen bei Rathenow in 
der Mark Brandenburg. Er ijt jehr freundfchaftlich gejinnt und jeine 
doppelte Liebe für das Militär und für die Poefie machen ihm gewiß 
Ihren Befuch erwünſcht. 

Schwab), wird Ihnen ſelbſt ſchreiben, daher ich nichts von ihm 
beigefügt habe. Ihr Bruder verjprach, diefen Sommer noch hieher- 
zufommen, dann wollen wir Syhrer recht herzlich gedenken. 

Möge der Himmel Sie uns gejund erhalten und Ihnen auch, wo 
Sie fein Klavier finden, die jchönen innern Melodieen bewahren! 

Viele herzliche Grüße von den Meinigen. 
Wie immer Ihr Freund ! 

2. Uhland. 

Löbend) ijt zu Radmerig oder auch Joachimſtein bei Görlis, in der 
Oberlaufig, zu Haufe. Man fann nicht wiſſen, ob Sie nicht auch 
dahin kommen. | 

380. An Fouqueé ꝰ). 

Tübingen 19. Auguft. Erw. Tagb. 91. 

381. Kerner an U. 

Erh. 20. Auguft 1812. Tagb. 91: mit einem von Fouqué und 
Gedichten. 

') Nr. 364. — 2) Mayer war furz vor dem Einmarjch in Moskau Leut- 
nant geworden. .— 3) Nr. 170 — 9 Nr. 222. — °) Nr. 75. — °) Nr. 170. 
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382. Dayer!) an U. 

Erh. 27. August 1812. Tagb. 91: mit einem Sonett von Thorbede. 

383. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 322. 
| Tübing. d. 5. Sept. 12. 

Liebjter Kerner! 
Den Brief mit Fouqusjchen Gedichten babe ich erhalten. Von 

deinen Leichengedichten gefiel uns bejonders das auf ein Trinfglas?). 
Daß der Schattenjpieler LYırchS3) Briefe jchreibt, iſt jehr erfreulich. 

- Aus meiner Welzheimer Reife will immer nicht werden, jo wohls 
thätig es mir wäre, einmal wieder frei zu athmen. Bald fehlt e8 mir 
an Zeit, bald an Geld, bald Fommt jonjt was dazwiſchen. Mit Mayer 
it es ohnedies nichts, er kann nur nach Heidelberg reifen. Ich babe 
jegt einen andern Plan. Zu Anfang der Vakanz (nicht ganz mehr 
3 Wochen) machen Schiekardtt) und einige andre Repetenten eine Reife 
über die Alpjchlöffer Achalm, Urach, Neuffen, Ted bis Hohenftaufen. 
Dieje Reije gedenke ich mitzumachen. Bon Hohenjtaufen wenden fich 
die andern nach Stuttgart und ich nach Welzheimd). Wenn nur nichts 
dazwiſchen kommt! 

Der wichtige Brief, von dem du mir durch DOfiander) jagen läßt, 
iſt wohl von dem Nürnberger Profejjor??) Vom Almanach hört man 
lange nicht®. 

Dein LM. 

384. Mayer an U. 

Erh. 8. September 1812. Tagb. 92: mit Thorbedes Luſt- und 
Trauerjpielen?). 

385. An Maver. 

Dr.2.B.St. Gedr. Mayer I, 255 f. 
Tübingen d. 10. Sept. 12. 

Liebjter Freund! 
Ich danke dir herzlich für Briefe und Bücher. Was ich bis jetzt 

in dem Thorbeck'ſchen Buche?) gelejen, jagt mir vecht innig zu, wie 
Alles von diefem Dichter. Was du von Gangloff10), feinem wackern 
‚Hortarbeiten und feinen günjtigen Ausfichten jchreibft, war mir jehr 
erfreulich. Wie jehr wünſchte ich, jeine neuen Zeichnungen zu jehen! 

) Nr. 29, — 2) „An das Trinfglas eines verjtorbenen Freundes“ 
Dichterwald 98. K. IL, 318. — ?) Kerner. — 9 Nr. 73. — 5) Bloß dorthin 
fam U., aber erjt 23. Oftober; Nr. 388. — °) Nr. 385. — ) Schweigger 
(Nr. 299). — °) K. E. Thorbede (Nr. 306), Neue Luft: und Trauerjpiele, 
Heidelberg 1812. — ?) Nr. 384. — 10) Nr. 309. 
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Ein glüdlicher Stern führte ihn zum Nibelungenliede, das jo veich an 
mächtigen Gejtalten ijt, beſonders Hagene, der in aller Poefie einzig 
ſteht, ſowie ich überhaupt nicht über diejes Gedicht zu ſtellen weiß. 

Ungemein erfreute es mich, von deiner Schweſter einen Brief 
voll liebender Sorge für den Bruder!) zu erhalten?). Es haben alle 
jeine biefigen genauen Freunde an ihn gejchrieben. Wie jchön ijt fein 
legter Brief! 

Aber da du nicht hieher kommen willft! Schieardt?), Get) und 
Dfianderd) wollen mit Anfang der Bafanz (24. Sept.) eine Fußreije 
über die Schlöfjer der Borderalp, Achalm, Urach, Neuffen, Ted, Hohen- 
ſtaufen 2c. machen, ich habe große Luft, mitzugehen und von Hohen- 
Haufen aus zu Klernerd). Könnteft du num nicht auf irgend eine Weije 
in diejen Plan eintreten? Wenn du erjt in der Bafanz hieher kämeſt, 
würdeſt du Schwab”) und Andre nicht antreffen. 
Die Thorbedifchen Bücher und Gedichte will ich entweder alle 
zujammen an Kerner, oder, wenn es zu jpät werden follte, unmittel- 
bar an dich abjchiden. 

Mein Geſuch um eine Procuratur bei dem hiefigen Tribunal ijt 
allergnädigjt abgejchlagen worden. ch habe daher auch Feine Ausficht, 
hier eine ordentliche Praxis zu bekommen. 

Gedichtet habe ich jchon lange nicht® mehr. Dom Almanach weiß 
ich nicht8 Neues. Schwab Hat ein ſchönes Gedicht auf den Tod der 
Pfleiderers) gemacht. 

Vorgeftern waren wir recht luſtig auf einem Ball, den Eduard 
Gmelin?) und jeine Braut gegeben. Schade, da du nicht hier warejt! 
Lebe —— und gib mir Nachricht! 

Dein L. Uhland. 

386. Mayer an U. 

Heilbronn 13. ii 1812. Er D.1, 265. 

387. Fouque !0) an U. 

Gh, 22. September 1812. Tagb. 93: mit Schildeis und mit der 
Nachricht, da meine Abhandlung in den Mufen nächjtens — 
werde. 

I) Auguſt Mayer (Nr. 108). — ?) Nr. 378. — ?) Nr 73. — 9 Wr. 364. 
— 5) Gottlieb O., geb. Stuttgart 1786, Nepetent 1811, gejt. als Dekan 
in Senittlingen 1827. — °) Pal. Nr. 383 — ) Nr. 222. — °) Friederike, 
Tochter des Profefjors der Mathematit P. — °) Nr. 24. Die Braut war 
Wilhelmine Fleiſchmann, Kaufmanns in Tübingen Tochter. — 1) Nr. 170. 
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u 388. An Kerner. 
Or SchM. Gebr. K. 1, 32. 

Liebſter Kerner! 
Die Freude, dich zu befuchen und zugleich eine jchöne Alpreije zu 

machen, ijt mir vereitelt worden!). Es wurde mir die Criminal- 
defenjion eines Branditifters von Kalmbach übertragen, ein Gejchäft 
von wenigſtens 14 Tagen, wegen dejjen ich übermorgen nach Calw 
reijen muß2). Mayer?) leidet an demjelben Uebel. Es will mir 
diejes Fahr wenig — blühen. Lebewohl! Schreibe mir auch 
wieder! 

Dein 2. Uhland. 

[Tübingen] d. 22. Sept. 12. 

389. Mayer an U. 

Heilbronn 27. September 1812, erh. 29. Auszug M. I, 265. Bal. 
Tagb. 94: mit einem Brief von jeinem Bruder!) aus Wilna. 

390. Kerner an U. 

Welzheim 2. Dftober 1812, erh. 10. Or.ShM. Gedr. 8. I, 323 f. 
Bol. Tagb. 94: mit Briefen von Roſas) und Afjur®). 

391. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 328. 
[Tübingen] d. 11. Oft. 12. 

Endlich wieder ein Brief von dir! Ich ſende jogleich daS Ver— 
langte?). Möge das Licht, das dir aufgegangen), zum mweltverklären- 
den Vollmond anwachjen. Auch mir ijt es meijt nur ein bittrer Schmerz, 
was mich zur Poejie erweckt, große Luft würde es auch thun! 

Herzlichen Dank für die Hamburger Briefe, längjt möchte ih an 
Roja?) jchreiben, wenn ich einmal zu dir komme, wollen wir zuſammen 
ſchreiben. | 

Vielleicht — ich dich nun doch bald beſuchen10), mein Geſchäft iſt 
in einigen Tagen zu Ende. Mein feſter Vorſatz if es. 

Warum kommſt du denn niemals hieher, wenn du in Stuttgart 
biſt? Es beſucht mich Feiner der Freunde, Köftlintt) war neulich hier, 
aber nicht bei mir. MWlayeri2) veijt die Welt aus, nur nicht hieher. 

HN. 383. — ?) Tagb. 3; — ?) Karl M. (Nr. 386). — 9 Auguft M 
(Nr. 108). — 5) Nr. 140. — °) Nr. 210. — Das Manujfript des „Solde- 
ner? und eines angefangenen Schattenſpiels, K. I, 323. — °) Beſuch der 
Braut in Enzmweihingen a. a. O. — °) Nr. 140. — 10) Die Reife wurde 
am 23. angetreten, aber Kerner war abmwejend. Nr. 393, Tagb. 95. — 
11) Kr. 21. — 2) Nr. 9. 
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Wann wird denn der Almanach) erjcheinen? Was im Almanach 
jteht, find meine legten Gedichte. Mein Aufjag!) wird nun wohl ge- 
druct jein, ich habe ihn aber noch nicht erhalten. 

Barnhagen?) iſt in Berlin. 
Die neue Ausgabe von Jean Pauls Nejthetif wird vohl erſt in 

dieſer Meſſe erſcheinen. 
Lebewohl, meine Sehnſucht iſt nach Welzheim! 

Dein L. Uhland. 

392. An den König (Friedrich von Württemberg). 

Entw. SHM. Dr. im Yuftizminifterium, 

Stuttgart?) d. 22jten Oft. 1812. 

Der Königliche Adoofat D. Yohann 
Ludwig Uhland, von Tübingen, bittet 
allerunterthänigft, in der Eigenihaft Em. Königliche Majeftät 
eines Acceſſiſten bei dem Secretariat 
einer oberen königlichen Juſtizbehörde 
allergnädigjt angejtellt zu werden. 

haben mich bereit3 vor 4 Jahren unter die Zahl der Königlichen 
Advokaten allergnädigit aufgenommen. Nachdem ich mich jeit diejer 
Beit in verjchiedenartigen Arbeiten des Civil- und Criminalfachs geübt, 
jo ift es nunmehr mein angelegentlichjiter Wunfjch, auf dem Bureau 
einer höheren Königlichen Juſtizbehörde, als Gehülfe, wenn auch 
vorderhand ohne Bejoldung, eintreten zu dürfen, um das Ganze des 
Gejchäftsganges einzujehen und zu weiteren Staatsdienjten eingeleitet 
zu werden. 

In dieſer Hinficht wage ich die allerunterthänigjte Bitte, Em. 
Königliche Majeſtät möchten allergnädigft geruhen, mich in der Eigen- 
Schaft eines Accejfiiten bei dem Secretariat einer oberen Königlichen 
Juſtizbehörde anzuſtellen. 

Der ich in tiefſter Submiſſion erſterbe 
Ew. Königlichen Majeſtät 

allerunterthänigſter, 
treugehorſamſter 

D. Johann Ludwig Uhland, 
Königlicher Advokat, zu Tübingen. 

1) Nr. 332. 337. 349. — ?) Nr. 117. — ?) Dort hatte U. am 21. den 
Juſtizminiſter Zrhrn. von der Lühe (Min. 1809—1817) bejucht; „bewegungs⸗ 
loſes Geſicht, Statuenaugen” Tagb. 9. 

ER na ne aan ma nl nn a nl u PETER 
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393. An Kerner. 

Gedr. K. I, 338 N. 2. Vgl. Tagb. 95. Mayer I, 266. 
[Welzheim 24. Oktbr. 1812.] 

Liebſter Kerner! 
Es will uns lang keine Zuſammenkunft glücken, ich habe einen Tag 

in deinem Zimmer mit deinen Schatten zugebracht!). 
Dein L. U. 

394. Kerner an U. 

Enzweihingen?) 24. Oktober 1812, erh. 31. Or. SchM. Gedr. K. J, 
329. Vgl. Tagb. 96. 

395. Kerner an U. 

Enzweihingen 30. Dftober 1812. Or. SchM. Gedr. R. I, 332. 

396. Kerner an U. 

Enzweihingen 31. Oktober 1812, erh. 5. Novbr. Or. SchM. Gedr. 
8. I, 3325. Bol. Tagb. 97. 

397. Kerner an U. 

— Welzheim, Oktober oder November (nicht 1811, jondern 1812, denn 
Auguſt Mayer wurde im September diejes Jahres vor Moskau Leutnant). 
Or.ShM. Gedr. K. I, 263 f. 

398. An Fouque?). 

Gedr. Briefe an Friedr. Baron de In Motte-Fougus 498 ff.; Jahn 
148 ff.; Schwäb. Kronif 1894 Nr. 186, aus dem Britijchen Muſeum 
durch J. Pawel, der den Brief fälſchlich als ungedrudt bezeichnet, 
dafür vollftändiger mitteilt. 

Tübingen, d. 20. Nov. 1812. 
Berjchiedene Gejchäfte, Kleine Reifen u. dgl. haben mich in meiner 

ganzen Gorrejpondenz jo jehr zurüdgebracht, dab ich von einigen 
Freunden, namentlich) Varnhagen!) und Bererd), ganz die Spur ver- 
—* habe und nicht mehr weiß, wohin ich ihnen Briefe adreſſiren 
önnte. 

Auch Ihr letztes Schreiben, ſehr geſchätzter Freund, ließ ich lange 
unerwidert, bin Ihnen aber während dieſer Zeit durch den Zauber— 

) Tagb. 95. — ?) Dort war K. bei ſeiner kranken Mutter. Tagb. 95. 
— 3) Nr. 170. — *) Nr. 117. — °) Imm. Bekker (Nr. 230). 
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ring!) jehr nahe geweſen, der, ſowie Undine?), auch in unjern Gegen- 
den mit großer Liebe aufgenommen worden. Aus jener reichen Dich- 
tung jtehen mir bejonders die Romanze des jlavifchen Ritters, die 
Roje von Damaskus und die Ausficht aus Minnetroft’3 Fenfter lebendig 
vor der Seele. Sehr begierig bin ich auf Ihren Alboin, da auch ich, 
in meiner früheſten Jugend, über dieſen Helden Vieles geleſen, ge— 
ſammelt, ein Gedicht entworfens) und angefangen habe. 

Von unſrem Almanach weiß ich durchaus nichts, als daß der Ver— 
leger denſelben im Meßkatalog angekündigt hat. 

Sollte mein Aufſatz nunmehr in den Muſen abgedruckt ſein, jo 
wäre mir's erwünſcht, wenn mir die Verlagshandlung bald ein Exemplar 
davon ſpendiren wollte, da noch keiner meiner hieſigen Freunde den— 
ſelben hat. 

Beim künftigen Abdruck der dazu gehörigen Gedichte wünſchte ich, 
daß diejenige Note, ich glaube zu der Sten Strophe, weggeſtrichen 
werde, welche folgendes enthält: 

Le chief perdrais, ainz ore de complie 
E sich der. tac verende sol ich haben den lip. 

Wenn ed mir nicht an Zeit und Stimmung fehlte, würde ich eine 
Reihe altfranzöfiicher Dichtungen, theils handſchriftlicher, theils ge- 
druckter, unter dem Titel: Mährchenbuch des Königs von Yrankreichd), 
überjegen und bearbeiten‘). Bei einem großen Feſte, daS der König 
von Frankreich veranjtaltet, hat jich, nach den Turnieren und andern 
raujchenden Bergnügungen, die Gejellfchaft in einen Baumgarten ver- 
fügt. Aus allen Provinzen Frankreich haben jich Ritter und Damen, 
Geijtliche und Sänger verfammelt. Der König bedenkt, wie er unter 
jeinem Scepter jo verjchiedene Völkerſtämme und eben damit ein 
buntes Mährchenreich der mannigfaltigjten Nationalmythen vereinige. 
Um jich dieſes zur lebendigjten Anjchauung zu bringen, fordert er die 
Anwejenden auf, Mährchen zu erzählen, und zwar follte Jeder eine 
jeinem Stamme, jeiner- Heimath eigenthümliche Kunde vortragen. So 
folgt nun eine Reihe: fränfifcher, normännijcher, bretagnijcher, pro⸗ 
vencalifcher, gascogniſcher u. a. Erzählungen und Romanzen, welche 
durch angemefjene Gejpräche unter fich verbunden werden. Ein Caplar 
des Königs Tchreibt in der Folge Alles zufammen in ein Buch nieder, 
dad mit Bildern ausgeſchmückt, in der Schaßfammer zu Krone und 
Scepter niedergelegt und das Mährchenbuch des Königs von s— 
benannt wird. 

Sehen wir nicht auch einer Samnrlung Ihrer zerſtreuten Gedichte 
entgegen? Beſonders möchte ich Ihre mannigfaltigen Romanzen ver— 
einigt ſehen, am a aber lajjen mich die ah vom Thale 

1!) Nürnberg 1811. — ?) Berlin 1811. — ?) Ged. II, 355. — *) Nr. 391. 
dgl. Zagb. 105 und unten den Brief an die Eltern vom 20. Januar 1813. 

5) ed. II, 355. — °) Ged. I, 434 f.; II, 167 ff. 
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Ronceval!) wünjchen, daß wir Fhnen einmal eine große epifche Dich- 
tung zu danken haben möchten, wozu der in der neueren Zeit jo jeltene 

Beruf gewiß bei Ihnen im volliten Mae vorhanden ift. 
Danken Sie doch Ehamifjo?) in meinem Namen herzlich für jeinen 
freundlichen Gruß, und wenn Sie von Barnhagen und Beder wiſſen, 
jo würden Sie mich durch Nachricht von beiden ausnehmend erfreuen. 

Mit Verlangen jehe ich wieder einem Briefe von Ihnen entgegen. 
Hochachtungsvoll der Ihrige 

L. Uhland. 

399. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. J, 338 f. 
Tübing. d. 21. Nov. 12. 

Liebſter Kerner! 

Es iſt freilich höchſt ärgerlich, daß ich dich verfehlen mußtes). Die 
Gegend hat mir ungemein gefallen, der Hohenſtaufen liegt recht kaiſer— 
lich da. Der gefällige Herr Apotheker) führte mich einen herrlichen 
Peg nach Ruderſperg. Nach Lorch u. dgl. bin ich nicht gekommen, 
jo bleibt mir der Genuß, ein andermal mit dir dahin zu gehen. 

Herzlichen Dank für deine neue Dichtung!?) Die erite Hälfte hat 
mich wahrhaft entzücdt, daS Uebrige aber war mir jo peinlich, daß 
ich dem Spindelmann‘) beitreten mußte, der die magnetischen Experi- 
mente mit der Folterbanf vergleicht. Sind es nur ſolche bewußtloſe 
Prophezeiungen, krankhafte Ahnungen, zwedloje Zerrüttungen, was 
man im innigeren Umgange mit der Natur gewinnt, wovon Anfangs 
foviel Schönes gejagt wird? 

Ich Habe das Manujfript nicht bei der Hand, um tiefer in das 
Einzelne gehen zu fünnen, Schwab”) hat es gegenwärtig. Es ijt aber 
ſchlimm, wenn man fich über ſolche Gegenstände nicht perjönlich be- 
reden kann, die Schrift wird entweder unklar oder zu grell. 

Du erhältit hiebei von Schwab einen Aufjag des verjtorbenen 
Pauly). 

Die von Fouqué9 zurüdverlangten Gedichte habe ich mit nad) 
Welzheim gebracht und daſelbſt zurückgelaſſen, du haſt fie hoffentlich) 
gefunden. Sende fie ihm doch! 

Daß dein und Mayers Bruder!) jo unverjehrt durch die Gefahr 
gegangen, waren mir freudige Nachrichten, um jo trauriger war mir 
Hatppredjtst Schickſal, in deſſen Haufe ich war, als die Botjchaft an— 

) Berlin 1808. — ?) Nr. 154. — °) Nr. 393. — t) WB. Cloß (vgl. 
Zagb. 96), — ?) Die Erzählung „Der Wanderer zum — oder 
„Die Heimatloſen“, erſtmals im Morgenblatt 1816 Nr. 112—121 veröffent- 
licht. Bol. 8. I, 331, — °) Bol. Nr. 363. — ?) Nr. 222. — °) Nr. 364. — 
2 a — 10) Karl Kerner (Nr. 140) und Augujt Mayer (Nr. 108). — 

T. 
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langte. Man wei indeß nichts mehr von ihm. Im Morgenblatt 
fommen Gedichte von ihm. 

Es ijt doch elend, daß man vom Almanach gar nichts erfährt. Am 
Ende befommen wir nicht einmal Gremplare davon. Von meinem 
Aufjag für Fouqués Yournal!) höre ich ebenjo wenig. 

Bei Mayer?) habe ich einen vergnügten Tag zugebracht?), wie du 
von ihm jelbjt wiſſen wirft. 

Ich wünjche von Herzen, dal; deine Mutter hergejtellt jeyn möge. 
Grüße Rikelet) von mir! 

Sage doch in der Apothef zu Welzheim meinen herzlichen Dank 
für die ausnehmende Gajtfreundfchaft, die man mir ermwiejen und die 
mir in meiner dortigen Lage fo wohlthuend ward). 

Ewig dein L. U. 
Wie jteht e8 denn mit Heubadh?®). 

400. Kerner an U. 

Welzheim 26. November 1812, erh. 3. Dezbr. Or. SchM. Gedr. 
K. I, 339 ff. Bgl. Tagb. 98. Siehe den folgenden Entwurf einer 
Antwort. 

401. An Kerner. 

Nach Tagb. 98 erhält Uhland 3. Dezbr. 1812 den Brief Kerners 
vom 26. Novbr. (ir. 400) über feine Erzählung Die Heimatlojen: 
„Hmerzlihe Stimmung dadurch) und angefangene Widerlegung“. 
Leßtere, jicher niemals abgeſchickte, liegt in nachitehenden: Konzept aus 
dem ShM. vor. 

Du wünfchejt, daß ich dir über den bewußten Gegenjtand Mehreres 
jchreibe, und ich thue e8, jo jchwer es mir fällt. Da ich vom Magnetis- 
mus jelbjt feine Kenntniß habe, jo . [begreifjt du,] ... wenn ich mich 
6108 an diejenigen Sätze halte, welche du an die Spite jtellit. 

Tod ijt die innigjte Vereinigung mit dem Geijte der Natur, Krank— 
heit ijt Hinjtreben nach diejer Vereinigung. Unter dem Geijt der Natur 
verjtehjt du doch wohl Gott. Die innigjte Bereinigung mit diejem 
wird zwar allerdings erit mitteljt des Todes bewirkt, aber nicht 
durch den Tod an fich, durch das bloße Sterben. Sonjt wäre eine 
Kugel vor den Kopf die jchnellite, innigjte Vereinigung mit dem Natur- 
geift. Nur durch daS vorhergegangene Yeben kann der Tod Ber- 
einigung mit dem Naturgeift werden. Deiner Theorie zufolge wäre 
da8 Leben nichts, weder Selbitzwed noch Mittel, jogar ſchlimmer als 
nicht8. Dieß aber wäre Gottesläfterung. Der Geijt muß jener Ber- 

') Ar. 391 — ?) Nr. 29. — ?) Tagb. 96. — 9 Nr. 179. — 9 Tagb. %. 
— °) Der Amtsarztitelle für Kerner, K. I, 332. 
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einigung erſt würdig, durch Leben dazu gereift ſeyn. Sonſt wäre es 
wie Beiſchlaf mit einem Kinde. Dieſes Leben (auf Erden oder auf 
einer andern Stufe) aber, durch das wir zur innigſten Bereinigung 
mit dem Naturgeijt reifen, muß ein lebendiges, Fräftiges jeyn. Krank— 

heit für ſich kann dieſe Bereinigung nicht bewirfen, denn jonjt wäre 
der Naturgeijt eine Seuche, Zum rechten lebendigen Leben gehört: 
ein Herz, das von tiefer Liebe glüht (ein jolches bedarf feiner züdenden 
Ahnung), ein ſcharfer Blick in das Wejen der Dinge (ein jolcher führt 
auch zur Wahrjagung, aber aus Gejchichte und Leben und aus ewigen 
Ideen), eine fräftige PBhantajie, die das Unendliche im Endlichen zur 
Erſcheinung bringt (weit verjchieden von dem Schauen in verſchwommene 
Schimmer), Zu jolchem gejunden Wejen des Geijtes, jowie zu jeinem 
Wirken auf Andere, zu jeiner Erjcheinung durch That, dient allerdings 
die Gejundheit des Körpers, und ſie ijt eine herrliche Gabe Gottes. 
Sie ijt zwar nicht gerade Bedingung der geijtigen Kraft und Fann, 
wo jie übermäßig und dadurch wieder Stranfheit wird (wie beim 
Bronnenmacher) 1), den Geijt entleeren, jowie auf der andern Seite 
völlige körperliche Schwäche auch den Geijt in der Tiefe hält. 

Wenn du aljo fortfährit: Tod iſt die höchjte VBerherrlichung, zu 
der der Mensch im Leben kömmt 2c., jo hat die für mich feinen Sinn; 
und wenn du weiter ſagſt: Magnetijcher Schlaf, Epilepfie (die ſcheus— 
liche fallende Sucht), Catalepjie, Berzüdung, Wahnjinn, Siderismus, 
dann die organische Zerjtörung in einzelnen Theilen des Körpers ꝛc., 
all die find Zuftände, durch die der Menjch dem Geijt der Natur, 
einem Allgemeinleben, dem Leben der Geijter und Geftirne näher 
fümmt, befreundeter wird, jo ijt mir die ein Abjcheu! 

Sind denn nicht Epileptifer meift geiftesjchwach oder werden es 
doch durch die Epilepjie? führen ſolche Krankheiten, wenn fie durch 
Ausichweifung gewonnen find, auch zur innigjten Vereinigung mit dem 
Geijt der Natur? Sind wir denn auf Erden nicht im Allgemeinleben ? 
oder was joll ein Allgemeinleben, daS fein höheres ijt, ein Leben im 
Geilte? Liegt im Metallichmeden, in der blos körperlichen Ahnung3- 
fähigkeit, bewußtlofem Prophezeien dem Geifte diejenige Vollendung, 
welche ihn der innigjten Bereinigung mit Gott würdig macht? ift nicht 
* keuſche Liebe, eine lichte Weisheit höher denn alle jene Tätig— 
eiten? 

Da ich nicht annehme, daß du einen Theil jener Süße nieder- 
gejchrieben, blos um mir zu imponiren, jo haben wir jo entgegen- 
gejegte Richtungen genommen, daß ein wahrhafter Geiftesverein 
zwiſchen ung nicht mehr möglich ijt, und weit entfernt, daß ich zu 
einer Aenderung deiner Dichtung Vorſchläge machen könnte, können 
wir und über nicht Anderes mehr jchreiben, als über Eleine Gedichte, 
Almanache u. dgl. Du kannſt denken, wie jchmerzlich mir jene Dichtung 

Y Befannt aus Kerners Neifejchatten und Bilderbud). 
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und noch mehr dein Brief geweſen — — — — — — — — —— 
iſt denn Ahnen, Prophezeien 2c. etwas für ſich, wenn es nicht aus der 
Kraft des Geiſtes hervorgeht oder zu einem höheren Leben führt? 

Wahrhaftig wir dürfen uns nicht jo jtolz über daS Leben hinaus 
jeßen. 

402. An den Juftizminifter Frhrn. v. d. Lühbe'!). 

Tübingen 6. Dezember 1812. Erw. Tagb. 99. 

403. Fouqu@ ?) an U. 

5. Dezember 1812, erh. 22. (Tagb. 102). Ausz. Tagb. 140: Sie 
ſind mir ein ſo lieber herrlicher Dichter im beſten Sinn des Wortes, 
ein Dichter, von dem verſtanden zu werden meinen Stolz und meine 
Erquickung ausmachen hilft. 

9) Nr. 392. — ?) Nr. 170. 
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Stuttgart 1812-1820. 

404. An die Eltern. 

Stuttgart 18. Dezember 1812. Erw. Tagb. 101. 

405. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 3465. VBgl. Tagb. 101. 

Stuttgart, d. 18. Dec. 12. 
Liebjter Kerner! 

Seit ich div nicht mehr gejchrieben, hat jich meine Lage ziemlich 
verändert. Ich bin feit 2 Tagen bier anfällig und werde auf dem 

Wilhelmine Uhland, 1789—1866. August Weijjer, 1787—1835. 

Bureau des Juſtizminiſters arbeiten !). Wahrfcheinlich wird die meine 
Zeit beinahe ganz in Anjpruch nehmen, ob mich die Annehmlichkeiten 
des hiejigen Aufenthaltes dafür ſchadlos halten, wird die Zeit lehren. 
Dein Wandrer zum Morgenroth?) ift mit mir hieher gewandert. Dir 
über dieje Dichtung Mehreres zu jchreiben und bejonders deinen legten 
Brief?) zu beantworten, fehlt es mir jet an Ruhe, ich behalte mir 

9 Zagb. 100. 102. — ?) In den Heimatlojen (Nr. 399). — ) Nr. 400. 
BVeröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV. 22 
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e3 aber vor!),. Dein Brief jchmerzte mich durch den Gedanken, wie 
nachtheilig jolche Anfichten auf dich einwirken fünnten. Köftlin2) wird 
div nach Durchlefung des Romans?) ohne Zweifel darüber jchreiben; 
vielleicht gelingt ihm, mwenigjtens eher als mir, div verjchiedenes zur 
Beherzigung zu bringen. Schwab), dem ich Dichtung und Brief mit- 
geteilt, ijt mit mir einverjianden. Dat deine Guitarre in zehen Stüde 
zerbrochen iſt, thut mir jehr leid, lieb ijt mir aber doch, dat fie nicht 
auf meinen Kopf gefallen, denn fie ſchwebte jo kühn auf dem Bücher- 
ſtande, daß ich, wenn ich ein Buch holte, mit Schrecken zu ihr auf- 
blicdte>). 

Du biſt doch wieder gejund, und auch deine Mutter und dein 
Rikele?6) | 

Kun find wir und um eine gute Strede näher und es ijt doch eine 
Möglichkeit, daß wir uns hier einmal wiederjehen. 

Heute jchlafe ich zum erjtenmale in meinem eigenen Logis”), und 
wahrjcheinlich werde ich morgen jchon meine neuen Gejchäfte antreten. 
O Poejie! Profeſſor GaabS) ſagte beim Abjchied, jet heiße es bei mir: 
Musa, vale! 

Mein lettes Tübinger Gedicht habe ich hier beigelegt?). 
Gott gebe uns Allen ein glücliches neues Jahr! Schreibe doch 

bald! | 
Ewig dein 2. Nhland. 

Meine Addrefje ift: Lit. A. nro. 10. in der Königsftraße. Ich 
werde aber wohl nach einem Monat meine Wohnung ändern. 

406. An Mayer. 

Nach Abjchr. des Empfängers, der dazu bemerkt: Das Original 
A. Böttger als Uhlandſches Autograph geſchickt. Abdr. M. I, 273. 

Stuttgart, 19. Dezember 1812. 
Theuerjter Freund! 

Sp lang ich dir nicht gejchrieben habe, jo kurz muß ich mich dieß- 
mal fallen. Ich bin jeit 2 Tagen hier anſäßig und werde auf dem 
Bureau des Yujtizminifters arbeiten, NB ohne Bejoldung. 

Eine Romanze von mir10) wirst du durch Kerner erhalten. Meine 

!) Vgl. Nr. 401. — ?) Nr. 21. — 9 Der „Heimatlofen”. — 9 Nr. 222. 
— >) In Welzheim (Nr. 393). — °) Nr. 179. — ?) Bei Weinhändler Bau- 
der, Königitr. 10, wo jetzt das Hotel Marguardt. U. vertaujchte die Woh- 
nung ſchon am 16. Januar 1813 mit der bei Schwabs Vater, Ede der 
Langen- und Bergitrage. — *) Nr. 208. — ?°) Taillefer Tagb. 99. Bol. 
Kerner an Youque 22. Dezember 1812 (Briefe an %. 207; fehlt in Kerners 
Briefwechjel): U. jcehreibt mir ſoeben und bat ein herrlich Gedicht beigelegt, 
überjchrieben „Taillefer“. Es ift ganz ächt!!! Nein, ich kann mich nicht 
enthalten, ob ich gleich von U., der in ſolchen Sachen jtreng iſt, feinen 
Auftrag dazu habe, das Gedicht, das neuejte von ihm, beizulegen. Bewahren 
Sie e8 nur! — !) Taillefer Ged. 1,,272; II, 102. 

el nal du name u a u Sl m nn a u u 
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Addreſſe ijt, aber wahrjcheinlich nur für einige Wochen, Lit. A. Nr. 10 
in der Königsſtraße. Schreibe mir bald, ich werde dir Miehreres 
jchreiben, jobald ich Ruhe gewinne. 

Dein 2. Uhland. 

497. Die Eltern an U. 
DOr.SHM. 
Tübingen 20. Dezember 1812. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 

408. Kerner an U. 8 

Welzheim 22. Dezember. Or.ShM. Gedr. K. J, 347 fi. 

409. An die Eltern. 

Stuttgart 28. Dezember 1812, Erw. Tagb. 104. 

410. Die Mutter an U, 
Or.SchM. 
Tübingen 31. Dezember 1812. Über feinen Umzug zu Schwabs. 

1813. 
41. An Duischen Uhland ). 

Reniaheemunfe, verfaßt Stuttgart, 25. Dezember 1812 (Tagb. 102). 
Diejer und 8 weitere an fie und wohl auch an ihre Schweiter Wil- 
mele2) gerichtete, jämtlich undatiert, Tagb. 102 f. und Ged, II, 178 7. 

42. Die Mutter an U. 
Or. SchM. — | 
Undatiert; bald nach Neujahr 1813, mit „etwas von der legten 

Gans”. 

413. Der Vater an U. 

Dr.SHM. Tübingen 6. Yan. 12 ——— 13]. Mit Akten und 
Ermahnungen. 

414. Die Eltern an U. 

Or.SchM. Tübingen 16. Januar 13. 

iJ Nr. 197. — 9) Nr. 19. 
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435. An Maver. 

Or.L.B.St. Gedr. M. I, 273]. 
Stuttg. d. 20. Yan. 13. 

Theuerfter Freund! 

Ich habe deine Briefe, dein Strafnachlaßgejuh und das von 
Gemming!) erhalten und übergeben. Das deinige ift bereitS an das 
Griminal-Tribunal um Bericht abgegangen. Ich Halte e8 für das 
Hauptmoment, daß der Termin erit vom Empfang der Akten an zu 
berechnen iſt. Es wird freilich geraume Zeit anjtehen, bis die Reſo— 
lution erfolgt 2). 

Seit einigen Tagen logire ich bei Geh. Hofrath Schwab), wo es 
mir recht wohl zujchlägt. Es freute mich, deinen Bruder von Heiden- 
heim) bei mir zu jehen; ich bin jehr begierig, wie fich das, was er 
von Auguft?) erzählte, zu den Zeitungsberichten verhält. Von Herzen 
wünjche ich dir und deinem Hauje Ergebung und Hoffnung. 

Mit meiner hiefigen Lage bin ich eben nicht unzufrieden; doch habe 
ich fait gar Feine Zeit, und Ruhe noch weniger. 

Bor 14 Tagen war Kerner hier. Ich begleitete ihn am Sonntag 
bis Schwieberdingen®). Es war mir die eine vecht innige Freude. 

Mit dem Almanach) macht Campe’) Sprünge und er wird eher 
nicht herauskommen, obgleich jchon eine Recenſion davon für die Ueber— 
fichten beim Meorgenblatte, wie mir Haug jagt, eingegangen ijt?). 

Daß Gangloff?) hieher fommen wird, freut mich jehr. Ich jpeije 
bier bei Laſting 10) mit Köftlin!!) und Ele, 12), Abends bin ich meijt mit 
Hermann Gmelin!?), zuweilen mit Rojer4). 

Sonntags gehe ich zumeilen nach Feuerbach 1) und Montags frühe 
zurücd, dieß iſt mir immer eine recht Eöjtliche Erholung oder vielmehr 
Sammlung. Gedichtet habe ich freilich hier noch nichts, doch wird 
mir die Poeſie in diefer äußern Abgejchiedenheit von ihr gemiljer- 
maaßen innerlich Elarer und lebendiger, wie es oft bei entfernten 
Freunden der Yall ilt. 

Kürzlich fand ich in einer ältern Recenfion, daß jchon vor einigen 
Fahren ein Band Gedichte von Thorbede 16) erjchienen ijt. 

!) Franz G., geb. 1785, Advofat in Heilbronn, jtarb 1845 in Karls— 
ruhe. — ?) Es Handelte fi von Strafanjügen für verjpätete Übergabe 
von Defenfionsjchriften in einer Unterſuchungsſache gegen eine Yaljch- 
münzerbande, wonach mehrwöchige Sit und Azungsfojten für 9 Inqui⸗ 
fiten hätten bezahlt werden follen, ungeachtet der Arreſt derjelben infolge 
jener verjpäteten Einreichung in effectu auch nicht um Einen Tag ver- 
längert wurde. Anm. K. Mayer. — ?) Nr. 405. — 9 Louis Mayer 
(Nr. 75) war damals no Kaufmann bei feinem Oheim Hartmann in 
H. — 5) Nr. 108. — °) Auf dem Weg nad) Enzmweihingen (S. 269). — 
) Nr. 344. — °) Siehe Nr. 497. — ?) Nr. 302. — !) Traiteur Lajtin in der 
Engen Gafje beim Marktplatz. — '') Nr. 21. — '?) Dr. med. Ge. Phil. E., 
1786—1860. — 3) Nr. 9. — 19 Nr. 29. — 5) Nr. 96. — 1°) Nr. 306. 
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Warum bijt du nicht mit deinen Brüdern!) hiehergefommen? Thu’ 
es doch bald, aber richte eS ıwo möglich, da du einen Sonntag dazu 

nimmſt, wo ich frei habe. 
Dein 2.U. 

416. Kerner an U. Ä Ech. 20. Januar 1813. Tagb. 105: „mit einem von Oſiander?) 

an ihn, daß er den Almanach verlegen wolle“ 3). 

417. An die Eltern. 

Dr.SHM. Ausz. Tagb. 105. 
Stuttg. d. 20. Jan. 1818. 

Theuerſte Eltern! 

Den Brief des I. Vater mit ProceßSchriften habe ich richtig 
erhalten. In der Sailerjchen Sachet) wollte ich abjichtlich die Ex— 
ceptionsSchrift abwarten, bevor ich mein Erhibitum um Abnahme des 
Procejjes an das OJuſtizeollegium eingäbe, was nun heute gejchehen 
it. Der Sache des Kürjchners Niebert kann ich mich nicht mehr wohl 
annehmen, wie ich ihm auch vor meiner Abreije erklärt habe. Ohne: 
dieß hat er mich noch nicht für daß Frühere bezahlt. Ich werde die 
Schrift durch Haug?) zurüdjenden. Am Samſtag bin ich bei Schwabs 6) 
eingezogen”) und glaube daß es mir hier vecht wohl zujchlagen wird. 
Ich Habe ein recht artiges immer, Schlaffammer, Küche und eigenen 
Abtritt. Schwab haben noch eine Bettlade bejonders für mich machen 
laſſen. Ich habe auch einen Sopha, nur das —— das ich 
habe, iſt mir etwas zu klein. 

Mit Wäſche bin ich noch verſehen, blos die weißen Halstücher gehen 
mir aus. Ich werde durch Haug, der am Samstag hinauf reist, Einiges 
ſchicken. Mit den Feuerbachern?) ift e8 zu ungewiß. 

sch war jchon einigemal Sonntags in Feuerbach, was mir eine 
wahre Erholung ijt, da ich an den Werktagen jelten zum Spazieren- 
gehen komme. | 

Die Kojtenverzeichnijje in der Langiſchen Sache 2c. werde ich bald» 
möglichjt jchiefen, e8 bleibt mir nur für jolche Sachen beinahe gar 
feine Zeit, und wenn ich Abends um 7 Uhr vom Bureau fomme, iſt 
mir alles Schreiben in hohem Grade entleidet. 

Der Stadtjchreiber von Rottenburg ſchrieb mir wegen des Schuldners 
der Claußin, Bartolomäus Wieſt zu Schwalldorf, daß ihm diefer von 
jichrer Hand als ein zwar nicht unvermöglicher, aber in feinem Haus— 

!) Louis (f. 0.) und „Briebrig (Fri), Kaufmann, auch Schriftiteller, 
Er 1884. — ?) Nr. 102 3) Gejchah nicht (Nr. 434). — *) Vgl. Tagb. 89. 

— ) Nr. 30. — ®) Nr. 405. — ?) 16. Januar, Tagb. 105. — °) Nr. 96. 
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wejen nachläßiger Mann geſchildert worden jeye, welcher daher in 
feinen Bermögensumjtänden eher rüd- als vorwärt3 fomme. 

Augujt Mayer!) jteht in den neuen Berichten über den Zuftand 
des wiürtemb. Dfficiercorp® unter den Vermißten. Ein Bruder von 
ihm, der in Heidenheim ift2), hat mich Fürzlich bier bejucht, man hatte 
doch noch bis in die Gegend von Königsberg Nachrichten von ihm, es 
iſt aljo immer noch Hoffnung vorhanden. Harpprechts?) ijt e8 ein 
Troſt, daß ein würtemb, Arzt, Namens Pommert), den ich noch von 
der Univerjität her kenne, in Wilna zurüdgelafjen wurde>). 

Mit den Viſiten bin ich mit Nächitem fertig. Aus unjrem Almanach 
wird vielleicht nichtS, weil er durch die Cenſur zu lang aufgehalten 
wurde 6). Mein Aufjag in Fouqués Yournal”) ſoll zwar gedrudt jeyn, 
ich erhalte aber das Heft nicht®), es will mir. überhaupt mit meinen 
literarifchen Unternehmungen wenig glüden. Abends von 9—10 Uhr 
bin ich gewöhnlich auf dem Muſeum, dieß ijt aber auch alle Zeit, die 
ich der Literatur widmen fann. 

Wollen Sie mir nicht durch Haug ein Buch jchicken, das in meinem 
Kajten jteht, e8 find 2 Quartbände in grau Papier gebunden; ich weiß 
den Titel nicht?), es find aber allerhand Merkwürdigkeiten und Curioſi— 
täten, vor dem einen Bande jteht das Bild des Kaiſers Friedrich 
Barbarossa. Es jteht in dem Bücherfache, wo die übrigen Ouart- 
bände find. — 

Mit herzlichen Grüßen an die Schweiter und an Alle 
Ihr gehorfamer Sohn %. 

418. Suftav Schwab !’) an U. 

Erh. 22. Januar 1813. Tagb. 105: mit einer Almanach-Borrede, 

419. An Kerner. 

Sr. SchM. Gedr. R. I, 352 F. 

Beiter Kerner! 
Du machft mir mit Unrecht Vorwürfe, dat ich dir bisher nicht ge= 

ichrieben, denn ich erwartete mit Sehnjucht die Nachricht von deiner 
Zurüdfunft nach Welzheim. Ich Hoffe, du werdeft wieder bejjer jeyn? 
nicht wahr? Du haft wohl auch August Mayer unter den Bermihten 
gelejen ii), wie jehr bedaure ich ihn und feine Familie! 

Stuttg. d. 23. Yan. 1813. 

ı) Nr. 108. — ?) Louis (Nr. 75). — 2) Ne 4. — 4) Chriſtoph Frdr. 
P. von Calw, 1787—1841, geit. als Profejjor der Phyfiologie und Patho- 
Iogie in Züri) (U. D. 8 XXVI, 402). — °) Der Sohn Friedr. H. war 
aber ſchon dort am 10. Januar geftorben. — °) Der „Dichterwald“ erſchien 
im Mai. — 9) ©. 301. — °) U. mußte e8 faufen! Tagb. 105. — ?) Die 
©. in a Bibliothek de8 Romantisch-Wunderbaren? — 9 Nr. 222. 

t. 415 
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Es iſt ſchön von DOfiandert), daß er den Almanach jo honorig über- 
nimmt, wenn man nur da8 Manuſkript hätte, jo fünnte der Drud 
gleich anfangen. Diefer Verzug wird dem Ganzen nicht gejchadet 
haben, es fann einiges Neue eingefegt und einiges weniger Gute dafür 
herausgenommen werden. . Wenn du daS Manuskript erhältit, ſende 
es mir doch gleich hieher, ich lafje e8 dann an Schwab gehen, von dem 
hier ein Brief?) beiliegt, welchen ich mir zurüderbitte. 

Soviel möchte ich mir doch ausbedingen, daß mich die Sache nicht 
abhalten darf, meine im Almanach?) oder Frühling t) befindlichen Ge- 
dichte Fünftig in eine Sammlung meiner Gedichte aufzunehmen. 

Ich fand in einer älteren Lit.-Zeitung, daß Thorbecks) jchon vor 
einigen jahren eine Gedichtfammlung herausgegeben hat. 

Dein Romans) gefällt auch Köftlin”) in einzelnen Barthien un— 
gemein, du wirjt ihn nächſtens zurüderhalten. Das herrliche Räthſel 
vom Auge?) wird wohl mit dem Mährchen im Almanach jtehen dürfen? 
Sende mir doch auch deine neueren Lieder!! 

Oſianders Angabe wegen jean Pauls Aejthetik?) ijt nicht ganz ge= 
gründet. In einem Journal jteht ſchon eine Probe der neuen Au$- 
gabe, welche bis Dftern bei Cotta herauskommen werde. 

Weckherlin 10) wird wegen Keinefe Fuchs dir wieder jchreiben, jende 
uns doch den Volksroman. Die Nibelungenjagen (von Erdleutlein), 
wovon Kölleil) ſprach, jollen in der Gegend von Murrhardt leben. 
Der Gottfried 12) könnte jie Sammeln und poetifch in Magenaus 13) Geift 
verarbeiten. 2 

sch bin immer jo gedrängt, daß ich hier fchon wieder fchließen muß. 
‚Dein 2. Uhland. 

Ich wollte heute dein Manujfript von Köftlin holen, um es dir 
ſchicken zu Fönnen, er jagte aber, daß er es noch einmal zu lejen 
wünfchte, und jo mußte ich es ihm jchon laſſen. 

420. Die Mutter an U. 

Dr.SHM. Tübingen 23. Januar 13. Mit Geld, auch dem „erjten 
Zins von der I. Madelit) Bermächtnig 2 fl 30 gr’, und Stiefeln, dieje 
„kannſt du blos zu einer Reije nach Feuerbach tragen, in Stuttgart 
ind fie zu verflickt“. 

9 Kir. 416. — ?) Nr. 418. — ?) Dem Boetifchen Almanach von 1812. 
— 9 Dem als „Deutſcher Dichterwald” erjchienenen Almanach) von 1813. 
Bol. unten ©. 350. — 5) Nr. 306. — °) Nr. 399. — ?) Nr. 21. — °) „Rüäth- 
jel“, Dichterwald ©. 148. — °) Nr. 391. — 1) Nr. 308. — 19) Nr. 16. 
— 12) aber (Nr. 261)? — '?) Rudolf M., 1767—1846, veröffentlichte Ge- 
dichte 1795 und 1805, bearbeitete Volksſagen, die er in einer Sammlung 
(Stuttgart 1825) herausgab. — '*) Der Dienerin des Großvaters Hofer 
(2eben 6 f.). Nach einem Brief des Vaters vom 29. Januar 1814 hieß jie 
Kürner (ein häufiger Tübinger Name). 
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421. Kerner an U. 

Welzheim 24. Januar 1813. Or. SchM. Gedr. K. I, 354. 

422. Kerner an U. 

Welzheim 29. Januar 1813. Or. SchM. Gedr. K. I, 355. 

423. Die Mutter an U. 

Or.SHM. Tübingen 29. Januar 13. 

424. An Schickardt '). 

Stuttgart 30. Januar 1813. Erw. Tagb. 106. 

425. An Schwab ?). 

Stuttgart 30. Januar 1813. Erw. Tagb. 106. 

426. Die Mutter an U. 

Or.Sch M. Tübingen 3. Febr. 13. Aufträge von Oberamtmann 
Knapp?) an Cotta). 

427. An Kerner. 

SchM. Abjchr. eines Brief der v. Radowitzſchen — in 
Berlin. Ausz. Ged. II, 60 f. 

Stuttg. d. 7. Febr. 1813. 
Liebſter Kerner! 

Ich Habe mich in deiner Angelegenheit bei Rofer5) erkundigt und 
biejer hat weiter nachgefragt, aber weder bei dem —— des 
Innern noch bei der Medieinal-Section iſt eine Bittſchrift von dir 
eingekommen. Roſer ſagt aber auch, daß du dich gar nicht an dieſe 
Behörden zu wenden habeſt, da du unbeſoldet biſt, du braucheſt blos 
bei der Recrutirungs-Section anzuhalten, nemlich: 

An den König. 
Königl. Höchſtpreisl. Kriegsdepartement 

Recrutirungs-Section .. 
wo du Dich über dein Conſeriptionsverhältniß wahrjcheinlich durch einen 
oberamtlichen Beibericht auszumeijen haben wirft. Bon Herzen wünjche 
ich, dat dieje Gejchichten bald bejeitigt jeyn möchten. 

') Ar. 73. — ?) Nr. 222. — °) Dr. Gottfr. K. 1764—1828, als Oberamt⸗ 
mann in Rottweil von König Friedrich entlaffen, Advokal in Tübingen, 
von König Wilhelm I. wieder angeſtellt, war Schriftiteller. — *) Den Ver— 
leger (Nr. 85). — 5) Nr. 9. 
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Hiebei folgt eine Recenfion des Almanach aus den Ueberfichten 
beim Morgenblatt, die ich mir zurüderbitte. Es ergibt jich hieraus, 

daß Haug irriger Weile von einer Recenjion des neuen Almanach 
gejprochen bat!). 

Ich habe auch eine Vorrede für den neuen Almanach gemacht, die 
ich aber diegmal unmöglich abjchreiben kann, ohne den Brief aufzu- 
halten. ch logire jeßt in Geh. Hofraths Schwab Haus auf dem 
Bollwerk 2). 

Dein L. U. 

428. Die Schwefter (und der Vater) an U. 
Or.SchM. Tübingen 15. Februar 13. „Nächften Sonntag wird 

die Schweizerfamilie?) für die verwundeten — gegeben, wo 
Hr. v. Wangenheim, Mad. Schraderd), Froriepb) ꝛe. fingen werden. 
Was du nur da nicht verſäumſt!“ Fragt nach den in Rußland ge- 
bliebenen Harpprecht”) und A. Mayer). 

429. Die Mutter an U. 
DOr.SHM. Tübingen 20. Febr. 13. Gejellichaften, Bälle, Kafino. 

430. Kerner an U. 
Welzheim 15. Februar 1813. Or.ShM. Gedr. K. I, 358 f. 

431. An Schwab’). 
Stuttgart 22. Februar. Erw. Tagb. 107. 

432. Kerner an U. 
Grasburg [Ludwigsburg] 25. Februar 1813. Or. SchM. Gedr. 

8. I, 359 f. 

433. Der Vater an U. 
Or.SchM. Tübingen 27. Febr. 13. 

434. Schwab an U. / 
Erh. 4. März 1813. Tagb. 107: daß Oftander den Druck des Al- 

manachs hinausſchiebe, weil der Tübinger Buchdruder zu einem an- 
gefangenen Werf fein zweites in Angriff nehmen könne. 

I) Nr. 415. — ?) Nr. 415. — ” Oper Ne N Weigl er — 
4) Nr. 313. — 9) Nr. 253. — °) Nr. Bi NR — u RE 10 8 — 
9) Nr. 222. 
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435. Schwab an U. 

Erh. 12. März 1813. Tagb. 107: dat der Almanach doch zuftande 
fomme. 

436. Die Mutter an U. 

| Dr.SHM. Tübingen 13. März 13. Mit einigen Stüdchen Fiſch 
und Schinken. „Eine Gejellfchaft gibts um die andere.“ 

437. Die Eltern an U. 

. Tübingen 14. März 1813. Or. SchM. Ausz. St.Anz. 1909, B.B.7. 

438. Kerner an U. 

Welzheim 20. März 1813. Or. SchM. Gedr. Leben 91 f. (mo irr- 
tümlich 1810). 

439. Der Vater an U. 

Or.SchM. Tübingen 1. April 13. 

440. Kerner an U. 

Welzheim 18. April. Or.ShM... „Stumm wie ein Ziich bift! 
wahrlich auch faft jo kalt! Ich bitte, quäle mich nicht länger... Bift 
du vielleicht gar nach Norden ?” Ähnliche Klagen um dieſe Zeit öfter, 
jo in einem Brief vom 23. ? 13: ich will nur das von dir noch aus 
alter Freundſchaft, die du mir jo jchmerzlich zerbrochen, daß du mir 
endlich nach wiederholten Bitten doch nur meine 2 Theile des Wunder- 
horns, die Gärtnerifchen Briefe!) bey Köjtlin?), den Don Duixotte 
und mein Manufeript, da dir Mayer?) anvertraute, zujendeit... In— 
dei bleibe ich immer in alter Liebe dein Kerner. 

44. Die Eltern an U. 

Tübingen 21. April 1813. Or.ShM. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 

422. An Mayer. 

Or.2.B.St. Gedr. M. IL, 1}. 
Stuttg. d. 24. Apr. 1813. 

Dießmal, liebjter Mayer! hat e8 freilich lange angejtanden, bis 
ich wieder dazu gekommen bin, an dich zu jehreiben. Du wirjt darum 

1) Gemeint ift wohl der Botanifer, Arzt in Calw, Karl Frör, ©,, 
1772—1850 (U. D. B. VII, 382). — ?) Wr. 21. — °) 8. Mayer. 
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nicht glauben, daß ich nicht in Gedanken mit dir fortlebe, die Urjache 
meines Stillfehweigens find theils meine Gejchäfte, theils die geringe 

Schreibluſt, welche mir dieje für die freien Stunden übrig lafjen. Gegen 
mein Gejchäftsverhältnig werde ich nicht Sonderliche8 einzumenden 
haben, wenn ich bald Bejoldung befomme, ich jtehe mit Jedermann 
auf meinem Bureau gut und die Arbeiten find zwar nicht gerade die 
leichtejten und unbefangenften, dafür aber auch nicht die uninterejjante- 
ten. Mein jonjtiges Leben fünnte um Vieles angenehmer fein, wenn 
ich weniger von meinen Freunden abgejchlofjen wäre. In ihre eigent- 
lichen Berjammlungen, die jogenannte Schattengejellichaft!), welche 
wöchentlich zweimal jtatthat und welche größtentheild aus unjern vor- 
maligen Univerjitätsbrüdern befteht, bin ich nicht aufgenommen. Ich 
wurde zwar dafür proponirt, der Vorſchlag ift aber nicht durch» 
gegangen). i 

Sonntags mache ich gewöhnlich mit Roſers) einen Spaziergang 
ins Nedarthal. Im Theater war ich nur einmal. Manchen Abend 
bin ich einjam im Wirthshaufe und unterhalte mich mit dem Hunde 
des Wirth. Gedichtet, nemlich entworfen, habe ich hier Mehrerest), 
zur Ausführung aber fomme ich jo wenig als zum Briefjchreiben. 

sch lege hier einige Verſe bei, die ich als VBorrede zu unfrem 
Almanach gemacht, der unter dem Titel: Deutſcher Gedichte Früh— 
ling, bei Dfiander in Tübingen herausfommen follte. Dieje Verſe 
pafjen aber nicht mehr, für den jegigen Krieg, auch joll das Bud 
einen andern Titel befommen. Die Zeitumftände jchieben jeine Er- 
Iheinung immer weiter hinaus). | : 

Du erhältjt auch ein Heft von den Mujen, worin ein Aufjag von 
mir ſteht, ich bitte mir aber folches bald wieder zurück, da ich nur 
dieß eine Exemplar habe, welches ich im Buchladen faufen mußtet). 
Die dazu gehörigen Heberjegungen find wahrjcheinlich noch gar nicht 
gedrudt. Es ijt ein Elend mit allem literarifchen Treiben. Eine jehr 
günjtige Recenſion jenes Aufjages fteht in den Erholungen”). Ich 
weiß nicht, ob ich dir den Brief von Fouquéd) jchon früher mit- 
getheilt habe. 

Der Siegesfranz iſt jehr ſchön, ich danke dir herzlich für die 
Mittheilung, auch für den Brief von Lotte E.9), der mich recht innig 
angeregt hat. 

_ 1) Bei Traiteur Rudolph im Bandgäkle am Marktplat. — ?) Bol. 
Tagb. 101. 114; Aufnahme in die Gejellichaft endlich im September, ©. 118. 
— °) Nr. 29. — ?) Tagb. 104 ff. — °) Diefe Berje waren ohne Zweifel 
die Oktaven: „Gejang und Krieg”. — Kerner jehrieb um jene Zeit: der 
Almanad) liege bei Profefjor Michaelis in der Zenjur. Anm. K. Mayers. 
— °) Nr. 417. — ?) Erholungen. Ein thüringifches Unterhaltungsblatt 
für Gebildete. II. Jahrg. 1812. — ?) Nr. 170. — °) Lotte Erbe, Tochter 
des Kameralvermwalterd in Heilbronn, Ernſt Uhlands (Nr. 9) Braut und 
Ipätere Gattin. Der Brief, von Mayer II, 3 f. mitgeteilt, war an Kerners 
Braut, Yriederife Ehmann (Nr. 179), gerichtet, 
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Dat ich deinen Vater!) nicht gejehen, that mir recht leid, um fo 
mehr freute mich der mit Brudmann?) und Gangloff?) verlebte Abend. 
Grüße den erjtern herzlich von mir, den leßtern habe ich ſeitdem nicht 
wieder geſehen. 

Deine freundſchaftliche Einladung kam hier an, während ich in 
Tübingen wart). Du wirſt ſelbſt anerkennen, daß meine erſte Ferien— 
reiſe dorthin gerichtet ſein mußte. 

Mit deiner Geſundheit, wünſche und hoffe ich, möge es von Tag 
zu Tag beſſer gehen. Könnteſt du nicht auf einige Zeit zu deiner 
Erholung hieherkommen? 

Lebewohl und ſchreibe mir fleißiger, als ich dir! 
Dein L. U. 

Den Brief von Lotte E. Habe ich unter meine Papiere verlegt 
und kann ihn in der Eile nicht finden, er kann aber nicht ver- 
Ioren jeyn. 

D. 26. 
Auch noch die Abjendung diejes Briefes verzögert ſich. Heute iſt 

mein Geburtstag. Schwabsſ) iſt ſeit einigen Wochen in der Vakanz hier. 
Mit Gangloff werde ich heute endlich wieder zufammenfommen. 

Der verlegte Brief hat jich gefunden. 

443. An die Eltern. 

Dr. SchM. 
Stuttg. d. 27. Apr. 13. 

Theuerjte Eltern! 
Daß ich glücklich hier angefommen bin6), werden Sie wohl jonft 

Ichon erfahren haben. Meine Reijegejellichaft”) war recht angenehm. 
Bezahlt habe ich nichts, da Hr. Prof. Baur ſich nicht darauf einlajjen 
wollte, e8 wäre aber vielleicht nicht unſchicklich, wenn Sie ihn noch 
einmal darüber befragen möchten. Heut 8 Tage jpeijte ich mit 
Prof. Schott, Wilmele ze. bei Haugss), am Sonntag war ich mit 
Wilmele und Zeller?) in Feuerbach und auf heute zum Nachtejfen bin 
ich zu Schwab$10, eingeladen. Am vorigen Mittwoch hatte ich im 
Revisorium zum erjtenmal das Protocol zu führen, weil Piltoviust) 
verreist war. Es famen gerade 5 Criminalfälle vor. 

!) Ar. 62. — ?) Clemens B., Stabtiägreiber, | ſpäter Stadiſchultheiß in 
Heilbronn, K. Mayers Schwager, 1768 1835. 3) Ar. 302. — 9 15. fi. 
April, Tagb. 110. — ?) Nr.222. — °) Von Tübingen, wo U. 15.—18. April 
gemwejen, Tagb. 110. — °) M. Bal. Friedr. Baur, Profefjor der —— 
der noch in dieſem Jahre ſtarb; M. Andr. Heinr. Schott, Profeſſor 
Philoſophie (1758-1831), und Bäschen Wilhelmine U. (Nr. 149). 
9) Ar. 80. .— °) Der mit U. verwandte (f. u.) Mediziner Chph. Mar. 2. 
(Nr. 92). — 10) Nr. 415. — 9 Karl Ehren. Fr. P., eneraffefretär im 
Juſtizminiſterium, zuletzt Wirkl. Geheimrat, 1781-1858. 
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Hiebei folgt das Koftenverzeichnig für %. Hornung von Ohmen- 
hauſen zugleich mit dem Concept der Klagjchrift. Eigentlich bin ich 
aber nicht verbunden, mein Concept herauszugeben, jondern wenn der 
Glient eine Abſchrift haben will, ſo wäre es auf ſeine Koſten. Nach— 
dem übrigens ein Advokat die Sache in die Hände befommt, jo kann 
er das Concept haben. 

Das Rojtenverzeichniß in der Hemmendorfer Sache werde ich gleich 
nach Rottenburg abjchiden. 

Wegen des Honorar in der Drejcherichen Sache habe ich mit 
Piſtorius gejprochen, er meint, daß es von Seiten dev Facultät bei 
dem Griminal-Tribunal zu moniren wäre. Mir fcheint es aber, als 
wäre die Sache zunächjt bei. derjenigen Behörde zu moniren, welche der 
Sacultät den Auftrag ertheilt hat, alfo bei dem Juſtizminiſterium felbit. 

Die Zinjen!), joweit fie bis jett fällig find, habe ich erhoben. Da 
ich Schon noch mit Geld verjehen bin, jo fommt es darauf an, ob ich 
diejelben Ihnen ſchicken, oder für alle Fälle zurücdbehalten joll. 

Daß die Umftände des Oneles in Schmiden?) etwas bedenklich 
find, werden Sie von Zeller mit Mehrerem exrfahren?). Ich werde, 
wenn e3 ich machen läßt, bald einen Bejuc drüben abjtatten, wenn 
die I. Mutter Gelegenheit befäme, dasjelbe zu thun, jo würde es gewiß 
wohl angelegt jeyn. 

Für alles Liebe und Gute, was ich während meines Beſuchs in 
Tübingen genoſſen habe, bezeuge ich meinen herzlichen Dank, die 
Schweitern und die Oberen!) grüße ich vielmals. — 

Mit treuer Liebe 
Ihr gehorſamer Sohn L. U. 

Am Samſtag war hier en ‚ & war aber gleich wieder 
gelöfcht. 

Man jucht gegenwärtig einen Aſſeſſor und einen Actuar für das 
Provineial⸗Juſtiz⸗ Collegium in Ludwigsburg. 

434. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. 8. I, 360 f. 

Liebjiter Kerner! 
So gewaltig in deinen Briefen auf mich losgezogen wird, fo freut 

es mich doch herzlich, daraus Euer Wohlbefinden zu le Du 

Stuttg. d. 29. April 13. 

ſchiltſt mich einen Fiſchö), 

’) Bgl. Leben 112: U.s Bater Hatte mehrere Bermögensverwaltungen, 
für welche der I Y — [auch Quittungen genannt] bei der Staats— 
fafje erhob. — ?) © ) Sowohl die Mutter der Frau U. al3 die 
Gattin ihres Ba, — Pfarrers’ von Schmiden, waren Zeller. — 
9 Die Familie des Oheims , Oberamtsarzt Gotthold Uhland (Mr. 129), 
der in demjelben großväterlichen — — der Univerſitätsſekretär wohnte 
(vgl. Tagb. 35, Leben 3). — 5) Nr. 440 



390 1813. 

Wenn ich ein Filchlein wär’, 
Schwämm' ic) zu Dir. 

Mit dem Almanach will es immer nicht voran, bald ijt fein Papier 
da, bald geben die Zeitumftände fein Erjcheinen nicht zut). Auch ſoll 
er einen andern Titel befommen, weil der Frühling bald vorüber ijt. 
Aber welden? Etwa Dichterwald?2) oder wie jonjt? 

Du erhältjt hier den Wanderer?), freilich etwas jpät, aber ich habe 
auch weder Helminast) Gedichte, noch Fouquesd) Erzählungen erhalteır. 

Aus deinem Wunderhorn bearbeitet gegenwärtig Haug‘) mehrere 
Lieder, damit ja die Gefchichte in den Reiſeſchatten?) vollkommen 
zutreffe. 

In den Feiertagen war ich in Tübingen. Schwab®), der hier in der 
Vakanz war, ijt geitern wieder abgereist. 

Gangloff?) iſt keineswegs ausgehoben, jondern arbeitet hier bei 
Danneder. 

Hiemit find meine Neuigkeiten bereit zu Ende. Schreibe mir bald 
einen längern Brief, fchreibe mir von Eurem Leben in Welzheim, teile 
mir deine Gedichte mit, damit jie mich zur Poefie erweden, grüße 
Kifele10) Herzlich. Sie joll mir auch jchreiben, ob du dich wohl hältſt. 
Dein Lied hat mir und anderen Freude gemacht. — 

| ein 2. U. 

445. Die Mutter an U. 
Tübingen 1. Mai 1813. Or.ShHM. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 

446. An den Vater. 
DOr.SHM. 

Stuttg. d. 21. Mai 13. Nachm. 
Liebjter Bater! | 

So eben erhalte ich von Faber!) au Schmiden!2) anliegendes Billet. 
Damit die darin enthaltene traurige Nachricht13) der I. Mutter nicht 
zu unerwartet vor die Augen kommt, babe ich meinen Brief von 
fremder Hand überjchreiben laſſen. Sp empfindlich übrigens diejer 
Berlujt für ung Alle ift, jo war e8 doch dem guten Oncle zu gönnen, 
daß er eines langen und jchmerzhaften Krankenlagers überhoben blieb. 
Wenn nicht ganz unvorhergejehene Hindernifje dazwiſchen fommen, jo 
werde ich auf den Sonntag zum Begräbniß hinübergehn. 

Erſt diefen Morgen Habe ich, nachdem ich lange auf Nachrichten 
begierig war, von Harpprecht314) erfahren, daß die I. Mutter im Sinne 
hatte, hieher zu fommen, was mich recht jehr erfreut haben würde. 

1) Bol. K. 1, 360, N. 3. — ?) Diejer —— wurde gewählt. — ?) Nr. 399. 
—- 4) Nr. 235. — ) Nr. 170, — 9) Nr. 30. — ) Im Nachſpiel der 
2. Schattenreihe. — °) Nr. 22. — ?) Nr. 302. — 19) Seit 28. Februar 
Kerner3 Frau (Nr. 179), — ') Nr. 8. — 1?) ©. 246. — '*) Bom Tod 
des Oheims in Sämiben ( ©. 246). — 4) Nr. 4. | 
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Ich wünſche von Herzen, daß Sie fich alle wohl befinden und be- 
ſonders die I. Mutter die traurige Nachricht, welche ich hier ertheilen 
muß, mit Faffung aufnehmen anöge. 

Mit treuer Liebe | 
Ihr gehorjamer Sohn %. Uhland. 

Am Sonntag reifen meine Hausleutet) nach Tübingen, um einen 
Neveu Rapp?), der Erlaubnig zum Studium erhalten hat, binauf- 
zubringen. 

447. Die Mutter an U. 

Tübingen 23.25. Mai. Erh. 26. Mai 1813. Or. SchM. Ausz. 
Leben 88. St.Anz. 1909, B.B.7. Vgl. Tagb. 112: Almanach) [Dichter- 
wald] und Briefe von Schwab?) und der Mutter. 

448. Schwab an U. 

Erb. 26. Mai 1813. Tagb. 112 (f. Nr. 447). 

449. Kerner an U. 

Welzheim 27. Mat 1813. Or. SchM. Teilweiſe gedr. K. I, 362. 
„Das Ridelein grüßt dich innigft. ES ift ſchw .. .“ 

450. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. K. I, 361. 
[Stuttgart Diai 1813.] 

Da da8 Gute auch zuweilen in diefem irdiſchen Leben ſchon den 
Sieg davon trägt, dieje Betrachtung, lieber Kerner, wird fich dir beim 
Anblick beifolgender Drudbogent) und Lejung des Schwabijchen Briefs>) 

aufdringen. Sende doch diefen Brief an Mayer ſammt dem Blatte, 
morauf dein Gedicht jteht, aber nicht mehr, damit ihm der volle Genuß 
noch vorbehalten bleibt. 

Was den Titel betrifft, jo habe ich mehrere an Schwab gejchrieben, 
worunter er nun jelbjt wählen mag, 3. B. Fliegende Blätter, 
welchen Köftlin‘) vorgejchlagen hat, wenn dir was Befjeres einfällt, 
fo jchreib’ es in aller Eile, wie auch in aller Eile dir 

| RR J dein L. U. 
Gruß an Rikele?). 

9* Schwabs (Nr. 415). — ?) Der Neffe der Frau Schwab, auch Neffe 
und Pilegiohn des befannten Kunjtfreunds Gottlob Heinrich Rapp: Gott⸗ 
lob Rapp, geb. 1798, get. al3 Oberfinanzrat 1869. — ?) Nr. 448. — *) Des 
„Dichterwald“. 5),Nr. 448. — °) Nr. 21. — ) Nr. 444. 
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451. Die Eltern an U. 

Tübingen 8. Juni 13. Or.ShM. Ausz. St.Anz. 1909, BB. 7. 

452. Die Mutter an U. 

Or.SchM. Tübingen 9.12. Juni 13. Mit Kleidern. 

453. Kerner an U. 

Erh. 12. Juni. Tagb. 113: mit Gedichten. 

454. Kerner an U. 

Welzheim 21. Juni. Or. SchM. Gedr. K. I, 363 f. 

455. Der Vater an U. 

DOr.SHM. Tübingen 26. Juni 13. Über Harpprehtst) Nachlaß, der 
von U. herausgegeben werden ſoll. 

456. Mayer an U. 

[Heidenheim, Juni oder Anfang Juli] Auszug m. II, 6. 

457. Die Schwefter an U. 

Or. SchM. Tübingen 1. Juli 13. „Der Sommer wie eine ge- 
ſchloſſene Zeit, keine Caſino und gar nichts der Art. Das Theater hat 
auf einen königlichen Befehl plöglich aufhören müſſen, ich war N 
darin, einmal wurde die Zauberflöte gegeben.” 

458. An die Eltern. 

DOr.SHM. 
Stuttg. d. 2. Zul. 13. 

Theuerjte Eltern! | 
Bielleicht trifft diefer Brief die I. Mutter nicht mehr in Tübingen 

an, indem ich hoffe, daß die Neife fein neues Hinderniß gefunden 
haben werde). Ich Habe gleich nach Empfang Ihres Briefes nach 
Schmiden gejchrieben, um die gewünschte Nachricht einzuziehen, bis 

') Nr. 4. 46. — ?) Am 11. beſucht U. die Mutter in Schmiden, am 14. 
in Feuerbach, am 20. kehrt fie nach Tübingen zurüd. Tagb. 115. 
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jeßt aber habe ich feine Nachricht erhalten. Herrn Harpprecht3t) find 
bereit im Ganjtadter Bade, ich habe fie gejtern im Badgarten ge- 
ſprochen, aber über die Reife der Mutter nichts Beitimmtes geäußert. 
Es wäre jchön, wenn die Mutter heute noch anfüme, da gerade 
Dneles von Feuerbach?) mit dem Gefährt hier find. 

Die Duittungen?) habe ich dankbar erhalten, will mich aber wegen 
des Tuchs vorher noch Hinlänglich erkundigen. Meine Hausfrau ift, 
wie Sie wiljen, an einem Gatarrhfieber erkrankt, weßwegen Schwab!) 
gegenwärtig bier ijt, ſie befindet. ich aber wieder auf dem Weege der 
Bejjerung. 

So eben jagte mir Schwab, daß Profefjor Baur5) gejtorben feye, 
dieje Nachricht war mir jehr überrafchend und ich bin begierig, ob fie 
fich bejtätigt. 

Herrn Canzler Schnurrer®) habe ich auf unſrem Bureau gejprochen. 
Er jcheint mit jeinem biefigen Aufenthalt jehr zufrieden gemejen zu 
jeyn, bejonders da er zwei Münchner Afademifer, Sömmering”?) und 
Breierd), hier antraf. | 

Wie it denn Tafinger3?) Leichenbegängniß gefeiert worden? Wird 
wohl Herr Leonard von Dreſch!) an jeine Stelle vorrüden? 11) 

Den Brief an Grüneijen12) habe ich fogleich beforgt, ich kann nicht 
begreifen, wie man eine jolche Sache jo lange unvorgelegt lafjen fann. 

Am Lanjtadter Maientag habe ich zufällig den Ernjt13) getroffen, 
welcher von Untertürfheim fam, wo er ein Gejchäft gehabt. 

Die I. Mutter erwarte ich nun jtündlich und Hoffe recht gute Nach- 
richten von Allen durch fie zu erhalten, es wäre jchön, wenn fie noch 
jemand mitbrächte. 

| Mit herzlicher Liebe 
Ihr gehorfamer Sohn 2. 

459. An den Vater. 
Or. ShHM. 

Stuttg. d. 5. Jul. 1813. 
Liebiter Vater! 

Geſtern Mittag um halb 1 Uhr Fam die l. Mutter hier an, fie fuhr 
zuerjt vor mein Koſthaus, un mich von ihrer Ankunft zu benachrichtigen 
und nahm dann bei Haugs14) ihr Abjtandsquartier, da ſich Harpprechts 15) 
gegenwärtig im Canſtadter Bade befinden, Abends giengen wir zu- 
jammen nach Feuerbach, wo wir um 6 Uhr glüdlich anlangten, ob 

) Nr. 4. — ?) Nr. 9%. — °) Nr. 443. — ) Der Sohn Gujtav, da- 
mals noch in Tübingen. — 5) Nr. 443. — °) Nr. 226. — °) Der Anatom 
und Phyfiolog Samuel Thomas v. ©., 1755—1830 (A. D. B. XXXIV, 610). 
— ?) Der Hiltorifer Karl Wild. Fror. Breyer aus Heutingsheim bei Lud- 
mwigsburg, 1771—1818 (U. D. B. II, 324). — °) Nr. 194. — !°) Georg 
Leondh. D., 1786—1836 (U. D. B. V, 3%). — !!) ©. 355. — !?) Nr. 140. — 
13) Nr. 9. — 4) Nr. 30. — 15) Nr. 4. 

Beröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV. 23 
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wir gleich unterwegs von einem Strichregen überfallen wurden. Ich 3 
blieb auch in Feuerbach übernacht und werde diejen Abend wieder h 
hinausgehn, wenn es das Wetter zuläßt. Morgen wird die Mutter 3 
von den Feuerbachern nach Schmiden geführt werden, wo fie ungefähr 
bis zum Sonntag zu bleiben gedenft. Erſt gejtern erhielt ich von 
Schmiden, wohin ich deßhalb gejchrieben Hatte, die Nachricht, daß die 
Tante gar nicht zu verreijen gedenfe, jonjt würden Sie noch amı j 
Samfjtag einen Brief von mir befommen haben. 

| !)Die Quittungen habe ich dankbar erhalten, will mich aber wegen 
des Tuchs vorher noch hinlänglich erkundigen. Meine Hausfrau ift, 
wie Sie wiljen werden, an einem Katarrhfieber erkrankt, weßwegen 
Schwab gegenwärtig bier ijt, fie befindet fich. aber wieder auf dem 
Weege der Beſſerung. | 

Die Nachricht von Prof. Baurs Tode dat mich jehr überrascht, ich 
wußte gar nicht, da er krank war. 

Herrn Canzler Schnurrer habe ich auf unjrem Bureau gejprochen. 
Er machte mit jeinem’Sohne dem Miniſter die Bifite. Er ſcheint mit 
jeinem hieſigen Aufenthalt ſehr zufrieden geweſen zu ſeyn, beſonders 
da er zwei Münchner Akademiker, Sömmering und Breier, hier antraf. 

Bon Wiederbeſetzung der dürch Tafingers Tod erledigten Profeſſur 
habe ich noch nichts gehört. 

Den Brief an Grüneiſen habe ich ſogleich beſorgt, ich kann nicht 
begreifen, wie man eine ſolche Sache ſo lange unerledigt laſſen konnte. 

Die Schweſter grüße ich herzlich und danke für ihren Brief, ich 
bedaure nur, daß. fier nicht auch mit gefommen ift. Sie hat mir ja 
das ſchöne Prejent von Frau Prof. Diezin?) weggefangen. 

Wenn Sie der Mutter jchreiben wollen, jo werde ich die Briefe 
ficher bejorgen. ch hoffe bald wieder gute Nachrichten von Ihrem 
Befinden zu erhalten. 

LE ee ee 9 

hr gehorjamer Sohn 2. 4 

460. An den Vater. 
Or.SchM. 

Stuttg. d. 9. Jul. 13. 
Liebſter Bater! 

Ihren Brief mit dem Einjchluß an die I. Mutter habe ich erhalten. 
Sie wurde am Dienjtag von den Feuerbachern?) nach Waiblingen ge- 
führt, wo gerade Markt war, und von da Abends nach Schmiden?). 
Der Vicarius von Schmiden, welchen ich gejtern jprach, verficherte mich 
von ihrem Wohlbefinden. Am Sonntag werde ich fie wieder nach 
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En ’) Das Folgende bis „laſſen konnte“ faſt wörtlich wie in dem vori PR 
Brief, der hiernach wohl nicht abgejchict wurde. — ?) Der Witwe 
Mediziners K. Ph. Diez. Pol. Nr. 487. — 3) Nr. 96. — *) Nr. 266. 
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Feuerbach abholen, unterwegs kehren wir dann im Badgarten und bei 
- Harpprecht3!) ein. Wir werden Ihren Geburtstag, zu dem ich von 
Herzen Glück wünfche, mit innigem Andenken feiern. 

So eben erhalten wir ein Reſeript, wornach Gmelin in Bern?) an 
Tafinger3?) ftatt mit 1200 f. Profeffor it und Prof. Mayer!) an 
Tafinger Stelle im Tribunal mit 400 f. einrüdt. 

D Siegmwartd), der in Berlin war, ijt zurüdgefommen und heute 
von hier nach Tübingen gegangen. Bei der jegigen Lage der Dinge 

in Berlin war freilich für einen doctor legens nicht$ zu machen. Es 
it zu bedauern, daß ihn das Glück jo wenig begünjtigt. 

Herr Auditor Falkeb) war hier im Haufe eines Herrn von Bothmer 
als — Hofmeister. ES hat aber nicht lange. gut gethan. 

Ich bin dießmal jo prejfirt, daß ich nur noch herzliche Grüße an 
die Schwejter beifügen kann. | 

Ihr gehorfamer Sohn 2. 

461. Die Mutter an U. 

Or.SchM. Schmiden 9. Juli 13. Einladung nah Schmiden”). 

— 462. Kerner an U. 
Welzheim 11. Juli [Zuni?l. Or.SchM. Gedr. K. I, 364 f. 

463. Kerner an U. | 

Welzheim 13. Juli. Or. ShM. Du hältjt mich nicht einer Ant- 
wort werth. Du Hast feine Entjehuldigung mehr .. Bon Roſad) find 
Briefe und Nachrichten von Varnhagen?), Fouque 10) ꝛc. da, werden dich 
aber auch nicht mehr intevefjieren. 

464. Mayer an U. 

[Heidenheim] 13. Juli. Ausz. WM. II, 6. 

465. Kerner an U. 
Welzheim 19. Juli. Or. SchM. Gedr. K. I, 365 f. 

') Ar. 4 — 2?) Chriftian Heine. Gmelin, geb. Tübingen 1780, Pro— 
fejjor der Rechte in Bern 1805, in Tübingen 1813, Oberjujtizrat in Ulm 
1824, in demjelben Jahre gejtorben. — ?) Nr. 194. — *) Yoh. Chrn. Majer, 
Obertribunalrat und Profeſſor, 1741—1821. — °) Hnr. Chph. Wild. Sig 
wart, 1789— 1844, Repetent im Stift 1813—1816, dann Profeſſor der Philo- 
ſophie bis 1841, geit. als Prälat 1844 (WU. D. B. XXXIV, 306). — °) Bal. 
Zagb. 90. — 9 Nr. 266. — °) Nr. 140. — ?) Nr. 117. — 10) Nr. 170, 



RR 1813. 

466. Die Mutter an U. 

Tübingen 22. Juli. Or.SchM. 

467. Der Vater an U. 

Tübingen 31. Juli 13. Or.ShM. Die Harpprechtichriftt) werde U. 
befannt machen. | 

468. Die Mutter an U. 

Tübingen 5. Aug. 13. Or.ShM. Der junge Mandeldloh von 
einem Stameraden erjtochen 2). | 

| 469. Der Vater an U. 

Tübingen 8. Auguft. Or.SchM. Lieb3?) Stelle. 

470. Die Eltern an U. 

Tübingen 11. Auguft 13. Or. SchM. Prof. Gaab läßt um ein 
Berzeichniß alter deutjcher Dichter bitten, um folche nach und nach in 
die StiftSbibliothef anjchaffen zu fünnen (Tagb. 118). 

r 

47%. Kerner an U. 

[Welzheim 13. Auguft.] Or.SchM. Gedr. K. I, 366 }. 

1) Denkmal Friedrichs v. Harpprecht, geftorben zu Wilna am 10. Ja— 
nuar 1813. Aus feinem jchriftlichen Nachlafje. Stuttgart in der J. ©. 
Cotta'ſchen Buchhandlung 1813. — ?) Vgl. Tagb. 116. Nach dem Tübinger 
Senat3protofoll waren ein Stud. Erath und ein Leutnant Bach bejchuldigt. 
Letzterer erklärte im Schwäbifchen Merkur vom 22. Augujt 1813: Die 
Tötung fei nicht im Zimmer des Stud. Grafen Mandelsloh, Sohnes des 
Finanzminiſters, jondern im Gajthof in Gegenwart mehrerer Menjchen 
durch einen unglüdlichen Zufall gejchehen, indem Bach), während er am Ejjen 
das Meſſer in der Hand hielt, von einem Studierenden, ohne alle Abficht des— 
jelben, einen Stoß befam, wodurd dem M. das Mefjer in die Bruft ge- 
jtoßen wurde; infolge der hierüber angejtellten Unterjuchung jei B. als 
das unglüdliche und zufällige Werkzeug diejer Tötung erfunden und durch 
friegsgerichtliche8 Urteil freigejprochen und wieder in feine Garnijon ent- 
lafien worden. Auch Erath wird vom Sriminaltribunal — — 
worden jein. — ?) Sekretär am Oberappellationstribunal in Tübingen; 
vgl. Tagb. 116. — 9 Nr. 208. 
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472. An Kerner. 

Or. SHM. Gedr. K. I, 367 ff. 
Stuttg. d. 15. Aug. 1813. 

Laſſe dich die nicht betrüben, 
Dat ich dir ohn Unterlaß 
Bon der Pein, die mich macht blaf, | 
Seither Habe nicht gejchrieben. 
Das Gemüthe redt die Fülle, 
Schweigt gleih Mund und Feder jtille. 

Mit dieſem Berje aus Flemmings Gedichten, die fait das einzige 
Buch find, das ich diefen Sommer lejet), kann ich vielleicht am beiten 
mein Stillſchweigen gegen dich, liebjter Kerner, entjchuldigen. Für 
deine schönen Lieder, lieben Briefe, vortrefflichen Holzberichte (von 
Köjtlin?)2) danke ich Herzlich. Ich ſelbſt Habe nichts gedichtet, als 
folgende Zeilen auf den Tod meines Oneles, des Pfarrers in Schmiden?), 
welche ich auf dem Rückweege von ſeinem Begräbnis machte: 

[Auf den Tod eines Landgeiftlihen‘).] 

Bon meinem hiejigen Leben jchreibe ich dir lieber nichts, da ich zu 
jehr ins Einzelne gehen müßte. Mit den Freunden bin ich nicht jo 
zufammen, wie ich wünschte, indem ich gerade von ihren traulicheren 
Vereinen ausgeſchloſſen bin). 

In der neuen Ausgabe von Jean Pauls Aeſthetik ijt deiner an 
zwei Orten gedacht: 

Thl. 1, ©. 242. „Aber die komiſchen Reize eines Bahrdts, Kranz, 
„Wetzels, Merkel und der meijten allgemein deutjchen Bibliothefare er- 
„bittern als (meijtens) faljche Tendenzen den rechten Geſchmack weit mehr, 
„als die komiſchen Hitblattern und Fett- und Sommerfleden (oft nur 
„Mebertriebe der rechten Tendenz) etwan an einem Tief, Kerner, Kanne, 
„Arnim, Görres, Brentano, Weiler, Bernhardi, Fr. Horn, St. Schüße, 
„E. Wagner u. j.m.”). 

. Weifjer!”) Wie fommt Saul unter die Propheten? 

Thl. 1, ©. 906. „Diejer myftiiche Karfunkel, welcher jogar die 
„geregelte innere oder geijtige Wirklichfeit verflüchtigt, fommt auch in fo- 
„milchen Darftelungen als der Zeifigjtein wieder‘, der das ganze Neſt 
„unſichtbar madt. 3. B. in den ‚Schattenjpielen von Kerner‘ wird 
„nem ſonſt trefflicden Wise und Komus und Darjtellvermögen der feite 
„Wohnplag unter den Füßen weggezogen und alles in Luftjchlöfer ein- 

!) Tagb. 115. 118. — ?) Nach Mayer II, 19 von Kerner: Holzbericht 
des Oberfürjters N. NR. betreffend den „Deutjchen Dichterwald“. — °) Kr. 266. 
— 9 Ganz wie Ged. I, 93 (II, 54). — ?) Nr. 442. — °) Die Mitarbeiter 
der Allgemeinen Deutſchen Bibliothek: K. Fr. Bahrdt, 1741—1792, Aug. 

r. Cranz, 1737—1801, %. 8. Wezel, 1747—1819 (Tagb. 238°), ©. Fr. 
ertel, 1760—1823 (?); die jüngeren: Fr. Aug. Kanne, 1779— 1838, Aug. Fr. 

Bernhardi, 1770—1820, Yranz Horn, 1781—1837, J. Steph. Schüße, 1771 
bi3 1839 (Tagb. 241), Ernit Wagner, 1768—1812 (j. Gödefe). — ) Nr. 59. 
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„gelagert, welche bisher nicht einmal für Mährchen bewohn- und haltbar 
„roaren.” 

Neben dem Welzheimer Flachs!) jolltejt du auch noch die Welz- 
heimer Krebje?) ebenjo lieblich bejingen. Die würtembergijchen Bal- - 
laden, wegen deren du einmal?) fragtejt, jollen meijt in den Stäudlin- 
Ichen Mufenalmanachen ſtehny. — Du weißt wohl nicht, daß der 
Bär’) bereits von Knapp) componirt ijt und in Kurzem der hiejigen 
Theaterdireftion vorgelegt werden wird”). 

Bon Mayer babe ich ſeit undenflicher Zeit endlich wieder einen 
Brief erhalten®), der mich bejonders auch durch die Nachricht von feiner 
bevorjtehenden Hieherfunft erfreute. Du könnteſt ihm etwa gegen- 
wärtigen Brief auch mittheilen, nebjt meinem. herzlichen Gruße. — 
Day ich an der „Nachleje” 9) ganz unjchuldig bin, wirjt du aus an- 
liegendem, alten Brief von Schwab 10) erjehen. * | 

Kun lebe wohl, grüße Rikele herzlich, jchreibe bald wieder und 
dichte für mich, da ich jelbjt nicht mehr dazu komme! 

| Dein L. U. 

473. Die Mutter an U. 

Tübingen 17. Auguft. Or. ShHM. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 

474. Die Eltern an U. 

Dr.SHM. Tübingen 19. August 13. Erinnert an das Berzeichnis 
für Prof. Gaab (Nr. 470). 

475. An die Eltern. 

Or. SchM. 
Stuttg. d. 20. Aug. 1813. 

Liebſte Eltern! 
Mit dem Miniſter ) habe ich über meine Angelegenheiten geſprochen 

und gegen ihn geäußert, daß, wenn unter den gegenwärtigen Um- 
ſtänden eine baldige Anstellung mit Bejoldung für mich zu hoffen jeyn 
jollte, ich ihn um die Erlaubniß bitten würde, mich um die Stelle in 
Tübingen 12) zu bewerben. Diejem letteren war er aber ganz ent- 
gegen, ex bemerkte, daß es noch zu kurze Zeit jeye, wogegen ich 

) „ob des Flachſes“, Dichtungen 1834, ©. 25. — ?) Kerner I, 365. 
— 3) Ebendaj. — *) Gejammelt in Ehriftmann, Vaterlandslieder, in Muſik 
gejetst, 1. Lief. 1795. — 5) ©. 115. — °) Der Mägiiter Fr. K., 1784—1817, 
Regiftrator bei der Hof und Domänenfammer, für dejjen Haus U. das 
„Meteljuppenlied“ dichtete. — Tagb. 68. 115 und unten Nr. 480. — 
8) Nr. 464. — °) Des Diehterwalds, mit Schwabs Antwort auf Auguft 
Mayer „Abſchied“. Siehe KR. I, 363 |. — !%) Nr. 222. Bgl. au) Schwabs 
Brief an Kerner, 8. I, 363. — !') Nr. 399. — '?) Cefretärftelle bei dem 
Obertribunal. 

TRIER EEE ET BETEN 
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übrigens proteitirte, vorzüglich aber, daß von einem Andern!) die Nede 
jeye, welchem es, wenn der König feine Genehmigung geben würde, 
vor Allen zu gönnen jeyn würde, den Namen joll ich verjchweigen, 
Sie werden ihn aber vielleicht errathen; dagegen aber wiederholte er, 
daß es jein Plan jeye, day ich hier als zweiter Secretär angejtellt 
werde und verjicherte, daß er innerhalb einiger Monate den bejtimmten 
Antrag darauf machen werde und daß jchon dem Minifter von Ende?) 
die Errichtung einer folchen Stelle verjprochen worden jeye. 
Vorige Woche ijt auch, der ungünjtigen Zeitumſtände unerachtet, 
die Bejoldung der Sancellijten in Ehlingen erhöht worden, was frei- 
lich dringendes Bedürfni war. 

Was nun Sie zu der Sache jagen werden, mu} ich erwarten, mit 
herzlichem Gruße 

Ihr gehorjamer Sohn 8. 

Dat Harpprechts?) am Montag auf den Mittag fommen, werden 
Sie von diejen jelbjt erfahren. Ich ſelbſt kann theils nicht wohl ab- 
fommen, theil$ wünjchte ich, wenn ich wieder Urlaub erhalte, zu etwas 
weniger genirter Zeit Sie zu bejuchen und endlich möchte ich doch der 
neuen AmtsErſetzungsGeſchichte hier vollends aufpaſſen 9. 

Der jchwarze Rod) ijt beim Schneider, Frau Schwabin 6) hat mir 
einfaufen helfen, die Elle 10 £. ; | 

Sie dürfen nicht glauben, daß ich gegen den Minifter die Worte 
gejpart habe, auch ſcheinen meine Borjtellungen nicht ohne Eindrud 
auf ihn geblieben zu jeyn. 

476. Die Mutter an U. 

DOr.ShM. Tübingen 1. Sept. 13. Abweiſung eines Werbers um 
Louiſens Hand. 

| 477. Diefelbe an U. 

DOr.ShM. Tübingen 9. September 13. 

') Kölle? Bgl. Tagb. 128. Ernannt wurde K. übrigens erjt 18. April 
1814. — ?) Freiherr von (am) Ende, Juſtizminiſter 1806—1809. — ?) Ver. 4. 
Sie wollten nach Brief des Vaters vom 25. die Nebelhöhle bejuchen, was 
durch das Wetter vereitelt wurde. — *) Bor dem 6. November d. J. 
äußerte der Minijter (Nr. 392) gegen U., dat er nun bald angejitellt fein 
werde (Nr. 487); am 18. Dezember lieg er durch Piftorius (Nr. 443) U. ers 
öffnen, er werde einen Antrag auf Anjtellung mit Bejoldung machen; am 
29. März 1814 war die längſt ausgefertigte Note an das Finanzminijterium 
noch immer nicht abgegangen ; daher jandte U. am 3. April fein Entlafjungs- 
gejuch an den Minifter, der am 7. Mai ihm eröffnete, da morgen das 
Anbringen abgehen joll; am 16. „Erklärung gegen den Minifter, welche nicht 
ganz wohl aufgenommen wurde‘, und Abjchied vom Bureau. Tagb. 121. 
127 f. 130. — 9) Dal. Tagb. 116 — 22. August: Neuer Rod, welcher mir 
zu kurz erſchien. Verſtimmung dadurch. — °) ©. 338. 
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478. Der Vater an U. 

Or.SchM. 11. Sept. 13. U. ſoll mit Wangenheim!), der nach 
Stuttgart gereist, wegen der Sefretärftelle reden, neben der er Vor— 
lejungen über Altteutſches halten könnte. 

479. Die Mutter an U. 

Dr. ShM. Tübingen 16. Sept. 13. Dasjelbe wie Vater am 11. 

480. An Mayer. 

DOr.2.B.St. Gedr. M. II, 19 f. 
Stuttg. d. 24. Sept. 13. 

Liebjter Mayer! ' 

Kaum warjt du abgereist, jo erhielt ich Briefe von Kerner und 
Rikele? an dich und deine Schweiter, die ich aber höchſt unglüdlicher 
Weije verlegt oder verloren habe. EN 

Da all mein Suchen vergeblich war, jo bleibt mir nichts übrig, 
al3 euch zu bitten, euch neue Briefe kommen zu laffen und mir zu 
verzeihen. 

Zu einiger Entjhädigung lege ich den Brief von Kerner an mich bei. 
Ich wünſche von Herzen, daß dir die Reiſe wohl befomme und 

freue mich noch immer deines hiefigen Aufenthalts. 
Sonjt weiß ich nichts zu jchreiben, als daß ich in die Schatten» 

Geſellſchaft eingetreten bin?), der Bär die Thenter-Genjur nicht pajfirt | 
bat weil Herr von Matthifjon den Text zu gemein fand), daß ih ,„ 
vorgeftern auf dem rothen Berg ward), noch immer in der alten Un- dr 
ruhe lebe. 

| Dein L. U. 
Schreibe bald, alsbald! Schwabé) ift in der Schweiz. Du weißt 

doch [diefe 3 Worte jind durchitrichen] ich wollte etwas beijeßen, weil 
ich im Augenbli meinte, ich jchreibe an Kerner. 

N N 

481. Die Mutter, die Schwefter und die Bäschen an U. 

+ Or. SHM. Tübingen 29. Sept. 13. Mit und über Wäjche. Die 
Mädchen danken für „daS herrliche Andenken“ (wohl ein Gedicht, von 
dem aber das Tagb. nichts berichtet). 

') Kr. 313. — ?) Nr. 179. — ?) Nr. 442. — 9 Nr. 472.:— 5) Damals 
ſtand dort noch das württembergijche Stammſchloß, dejien Burgvogt wegen 
jeiner guten Weine viel fröhliche Gäfte bei fich jah. (Anm. K. Mayers. 
Bol. Tagb. 118. 138. 168.) — °) Nr. 229. 
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482. Die Mutter an U. 

DOr.SHM. Tübingen 9. Oftober 13, durch Schwab. Erneute, jehr 
- beitimmte Mahnung wegen Gaab (Jr. 470). 

483. An die Eltern. 

DOr.ShHM. Auszug Leben 88, Tagb. 112. 
Stuttg. d. 10. Oft. 1813. 

| Liebſte Eltern! 

Dießmal Hat es freilich etwas lange angejtanden, daß ich nicht mehr 
gejchrieben habe, ich Hatte aber auch noch nie jo viele Abhaltungen, 
wie in diejer legten Zeit. Nachdem Mayer!) ungefähr 14 Tage lang 
meine freien Stunden in Anjpruch genommen hatte2), jo wurde mir 
in meiner Neuttlinger Prozebjache?) ein peremtorifcher Xermin zu 
Einreichung der Schlußſchrift angejegt, welche mich noch viele Zeit 
koſtete. Auch wollte ich nicht wieder fchreiben, ohne das längjt ver- 
langte Verzeichniß für Profeſſor Gaabt) vorzulegen, welches nun bier 
folgt, joweit meine literarijchen Hülfsmittel reichten. 

Vom Oncle in Carlsruhed) habe ich den Auftrag erhalten, 700 £. 
Binnögelder bei verjchiedenen Kaſſen und Pflegſchaften einzuziehen, 
welches mir auch zu thun macht und vielleicht nicht jo bald — 
ſeyn wird, als er wünſchen möchte. 

In Feuerbach 6) war ich auch ſeit undenklicher Zeit nicht mehr, 
außer am letzten Feiertage Nachmittags mit Oberjuſtizrath Baur”) 
jamt Frau und Kindern. | 

Heute wird Schwab®) hier erwartet, er war mit feiner Reiſe nicht 
jo glüdlich als ich) und mußte wegen eines geſchwollenen Backens 
einige Zeit auf dem Albis liegen bleiben. 

Die Wäſche habe ich erhalten und bin begierig, ob mir Schweſter 
Luiſe die übrige bringen wird. Es wäre dieß das Beſte, damit das 
Porto erſpart würde. 

In meinem Hauſe logirt gegenwärtig auch ein Tübinger Frauen— 
zimmer, eine kleine Märklin 10), Kamerädin von Luischen!!). 

Anliegende Verje, die ich machte, als ich von dem Begräbniß des 
Onele in Schmiden bieher zurücdgieng 12), verjäumte ich either der 
l. Mutter zu fchiden. 

Seit diejer Zeit habe ich feinen Ver mehr gemacht. Es kommen 
mir wohl manchmal Ideen zu Gedichten, aber zur Ausführung habe 
ich nicht Zeit und Ruhe. 

9 Karl Mayer AR — ?) Tagb. 117. — 9 Tagb. 91. 106. 118 (2). 
— 4) Nr. 470. — 5) ©.3 Anm. — °) Nr. 96. — 7) Tag bill. — 3) Ar. 29. 
— ?) Mit der Schweizer Neife 1806, Leben 5. — 30) Tochter des Apo- 

2 .. M. — 11) Nr. 197. — 12) Nr. 472. 
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Ich wünjche von Herzen, daß Alles wohl jeye und bejonder$ der 
I. Bater von jeinem Catharr [!] wieder hergejtellt jeyn möge. 

Mit vielen Grüßen, auch an die Schweiter, 
Ihr gehorjamer Sohn 2. 

484. Die Eltern an U. 

DOr.SHM. Tübingen 12. DOftober 13. Sein Brief habe den Bater 
wieder verjühnt. Weiteres St.Anz. 1909, B.B. 7. 

485. Der Vater an U. 

DOr.SHM. Tübingen 3. November. Mit 100 Gulden, die er gern 
fchon früher geſchickt hätte. 

486. Der Vater an U. 

Or.SchM. Qübingen 6. November 13. Abweilung eines Freiers 
(wie Jr. 476). 

487. An die Eltern. 

Or.SchM. Tagb. 119 f. 
Feuerbach!) d. 7. Nov. 13. 

Liebjte Eltern! | 

Die 100 f. habe ich richtig erhalten und danke recht jehr dafür, 
Die Seelen?) haben mir vortrefflich geſchmeckt. 

Das allerhöchite Geburtsfeit?) habe ich ganz in der Stille gefeiert, 
indem ich mich gejtern Vormittag hieher begab. Der Miniſter 9 hatte 
mich zwar zu der großen Mahlzeit eingeladen, die er an diefem Tage 
zu. geben pflegt, ich lehnte es aber damit ab, dat ich kaum wagen 
würde, bei einer jo höchſt feierlichen Gelegenheit unter lauter Uni- 
formirten ohne Uniform zu erjcheinen. Sch hatte nemlich bemerkt, daß 
er diefe Entjehuldigung zu erwarten jchien, welche er auch annahm, 
übrigens dabei äußerte, dat ich ein andermal dafür bei ihm ejjen jolle 
und daß ich nun bald nicht mehr ohne Uniforn jeyn werde. Die 
wäre freilich) hohe Zeit, es iſt nun nächjtens ein Jahr, dat ich das 
Dekret meiner Anftellung erhalten habe) und ich würde es für das 
Beite halten, wenn er nicht bis auf diefen Termin jeine Zujage hält, 
ihm geradezu zu erklären, da ich nun [um] meine Entlafjung bitten 
müfje — übrigen® wenn der gejchiekte Zeitpunft endlich gefommen 

!) Ar, 266. — ?) Badwerf, uriprünglich auf den Allerjeelentag gebaden. 
— ?) König Friedrichs, 6. November. — 9 Nr. 392. — ) ALS Acceſſiſt des 
Generalfefretarints (Piltorius) im YJuftizdepartement, 6. Dezember 1812. 
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wäre, wo auf eine bejoldete Stelle angetragen werden fünnte, ich allen 
Tale wieder zu Dienſt jtehen würdet). 

Der Tod des Obertribunalrath$ von Eijenbach?2) war uns (eh 
überraschend. Es iſt nun doch Schon manche Veränderung in Tübingen 
jeit meiner Abwejenheit vorgegangen. Wenn Herr Profejjor Reuß ?) 
und Frau Profefior Diezint) mit einander im Himmel angekommen 
find, jo wird man ich dort verwundern, was es in Tübingen für 
liebenswürdige Leute gibt. 

- Die Anmwejenheit der Schwefter, die ich herzlich grüße, hat mich 
jehr erfreut, ich wünjchte nur, daß ſie länger hätte bleiben dürfen, 
jet könnte fie im Kranze tanzen. 

Hier, in Feuerbach, foftet der Wein 19—22 f. Die Trauben find 
paſſabel 5). 

Mit vielen Grüßen, auch von den Feuerbachern, 

hr gehorjamer Sohn 2. 

488. Die Eltern an U. 

Dr. SchM. Tübingen 10. November 13. — wieder die Frage 
der NENNE: 

[489. Diefelben an U.] 

Dr. SHM.. „Tübingen 20. November 13. Ausz. St.Anz. 1909, 
2.8.7. 

490. An die Eltern. 
Or.SHM. | — 

Stuttg. d. 5. Dec. 1813. 
Liebſte Eltern! 

Dießmal wollte ich mit einem Briefe immer zuwarten, bis endlich 
in meiner Angelegenheit ein entſcheidender Schritt geſchähe, es iſt aber 
dieß immer noch nicht der Fall geweſen. Die Erſetzung des Seere— 
tariats in Tübingen) ift neuerlich von Wangenheim”) monirt worden, 
da bejonderd die Eiſenbachſchen) und Kapfichen?) Inventuren viel zu 
thun machen werden. 

Die Wäjche Habe ich richtig erhalten, auch das Felleifen. Iſt der 
Schlüſſel zu dem Eleinen Schlöjchen in Tübingen geblieben? Meine 

9 Vo (. Nr. 475. — ?) Vgl. Tagb. 80. — ?) Chriſtian Friedr. R., Pro- 
feſſor Medizin, 17451813. — 9 Nr. 459. — 5) Die en verzeichnet: 
wenig und jchlechter Wein. — °) Nr. 487. — 7) K. A. v. W. (Nr. 313) war 
1811—1815 Präfident des Obertribunals und Kurator der Univerfität in 
Tübingen. — °) Nr. 487. — ?) Am 6. November 1813 ſtarb die Gattin des 
Profeſſors und Obertribunalpräfidenten Kapff in Tübingen, Maria Elija- 
beth, geb. Dann. 
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ſchwarze Wäſche werde ich zu rechter Zeit jchiden, übrigens muß ich 
mir einige Hemden hier wajchen laſſen, da es nicht mehr reichen will. 

Nun wird in Tübingen viel Quartier jeyn, ich habe noch wenig 
Dejtreichijches Militär gejehen, weil es nicht durch die Reſidenz ziehen 
darf. In Ganftadt liegt bairijches Belagerungs-Gejhüg, das ich ge- 
jehen habe. 

Hier find württembergifche Truppen einquartirt, die jchwarzen 
Jäger, wobei Louis Gmelin!) Auditor ift. Der junge Heerbrandt?), 
Lieutenant beim LeibNegiment, welches aus dem Feld zurüidgefommen, 
war fürzlich bei Lafting?) einquartirt, er hat jich recht artig gemacht. 

Herr Legationsrath Kölle) ijt jeit einiger Zeit hier, war auch einen 
Tag in Tübingen, er weiß viel zu erzählen, indem er während der 
großen Schlacht in Leipzig war. 

Morgen werde ich Holz faufen, ich habe bisher noch nie geheizt. 
Es jcheint Übrigens, daß die Stuttgarter Luft nicht jo ungejund jey, 
denn ich habe dieſes Spätjahr noch niemals Schnupfen u. dgl. gehabt. 
Bejonders iſt mirs lieb, da es jegt gefroren ift und man Sonntags 
und nach Tiſch ſpazieren gehen kann. | 

Der neue Obertribunalrath Georgiid) jcheint ein recht artiger Mann 
zu jeyn. | 

Heute joll der Prinz Pauls) wieder, jedoch auf furze Zeit hieher 
fommen. 

Mit Herzlichen Grüßen an Alle 
Ihr gehoriamer Sohn 8. 

491. Der Vater an U. 

Dr.SHM. Tübingen 9. Dezbr. 13. Gejchäftsauftrag von Prä- 
zeptor Werner”). 

492. Die Eltern an U. 

Dr.SHM. Tüb. 12. Dezbr. 13. Über rujfiiche und öſterreichiſche 
Einguartierung. 

493. Die Mutter an U. 

Or. ShM. Tübingen 15. Dez. 13. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 
Einquartierung, die Profefjoren lefen wenig oder gar nicht . . 

) Ar. 117. — ?) Sohn des Bukhhändlers H. in Tübingen. — ?) Nr. 415. 
— +) Nr. 16. — 5) Eberh. Friedr. ©., 1757—1830 (A. D. B. VII, 714), der 
1806 den Eid verweigert hatte, wurde 1813 wieder angejtellt. — °) Zweiter 
Sohn König Friedrichs, lange Zeit mit jeinem Vater zerfallen. — ’) Phil. 
Heinr. W., 1760—1822, Präzeptor in Tübingen. 

ea Pr: 



1813. - 365 

494. Die Mutter an U. r 

Or.Sch M. Tüb. 18. Dez. 13. Beſtellt eine Iperſillwurſt zum 
Chrijtkindle. „Unartig iſts, wann du nicht auch kommſt.“ 

495. An die Eltern. 

Stuttgart 19. Dezember. Tagb. 121: wegen des Antrags. Bol. 
Nr. 475. 

496. David Affur) in Nordloos bei Gorkum’’) an U. 

Or.SchM. 
Nordloos, Dorf vor Gorkum d. 20. Dezbr. 1813. 

Will U. und Kerner und Rikele ſeine Freude darüber ausſprechen, 
daß, wie die Zeitung meldet, auch Würtemberg ſich zur alliirten Macht 
wendet. Bittet um Beſorgung des Briefes an Kerner und um einige 
Zeilen der Antwort. 

497. Der Vater an U. 

Dr.ShM. Tübingen 21. Dez. 1813. Anſtellungsfrage. Geſchäft— 
liches. 

498. Die Eltern an U. 

Dr. ShM. Tübingen 25. Dezbr. 13. Teilm. na Tagb. 121. 

499. Die Mutter an u. 

Dr.SHM. Tübingen 28. Dez. 13. Gedr. St.Anz. 1909, B.B. 7. 
Vgl. Tagb. 121. 

⸗ 

500. Der Vater an U. 

Or.SchM. Tübingen 30. Dez. 13. Immer die Anjtellungsfrage. 

501. An die Eltern. 

— Notter 144 ff., teilweiſe auch Leben 89 f. 
Stuttgart, 31. December 1813. 

Liebſte Eltern 
Für das Chriſtkindle, das mich ſehr erfreut hat, bezeuge ich meinen 

herzlichſten Dank. Wenn ich von unſern Lebkuchen eſſe, kommen mir 
immer Erinnerungen, ſogar aus meinen früheſten Jahren. 

Was die gegenwärtige Einberufung [zum Militär] von Söhnen der 

) Nr. 210. — ?) Noordeloos bei Gorfum in Südholland, 
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Honoratioren, von Advofaten, Aktuarien 2c. anbetrifft, jo weil man 
überhaupt noch nicht, wie weit dabei die Abjicht des Königs geht und 
was davon etwa bloß eine Folge der etwas unbejtimmten Faſſung des 
Reſkriptes ift. Übrigens ſcheint gewiß, daß bereit$ Angejiellte nicht 
damit gemeint find. Namentlich ift Weiler), der in gleicher Kategorie 
mit mir läuft und anfangs auch von der Stadtdireftion aufgefordert 
wurde, auf gejchehene Legitimation über jeine Anjtellung als Acceſſiſt 
auf dem Bureau des Oberjuftizfollegiums, wieder ausgejtrichen worden. 
Sie werden daher außer Sorge jeyn fünnen. 

Sp wenig ich mich übrigens muthwilliger Weile ausjegen werde, 
jo kann ich doch nicht verhehlen, daß wenn mit der Zeit auch bei ung 
eine Landwehr, d. h. eine allgemeine Volksbewaffnung und Dienjt- 
leiftung während diejes Krieges eingerichtet werden jollte, wie jolche 
bereit bei allen, von den größten bis zu den Eleinjten Staaten Deutjch- 
lands, jtattfindet, und wogegen unjer König allein fich bisher verwahrt 
bat, ich mich einem jolchen, der guten Sache zu leiftenden Dienjte auf 
feine Weiſe entziehen möchte, und darin eine wahre Beruhigung für 
mein ganzes Fünftige Leben finden würde. Ich erinnere mich jogar 
noch wohl, daß die liebe Mutter ſelbſt einft im Gefühl unjeres bis— 
herigen jchmählichen Zujtandes geäußert bat, daß fie, wenn es einmal 
auf unsre Befreiung anfäme, auch ihren Sohn nicht zurüdhalten würde. 

Vorderhand ijt zu erwarten, was der Himmel fügt; die Fortjchritte 
der Alliirten und die jonjtigen Nachrichten aus Franfreih machen 
jogar einen baldigen Frieden nicht unwahrscheinlich. Das Yahr, dent 
wir entgegen gehen, wird ein bedeutendes jeyn, wofür ich ung Allen 
Gottes Segen innig wünjche. 

x Ihr gehorfamer Sohn 2. 

1814, 
502. Die Eltern an U. 

DOr.SHM. Tübingen, 5. Januar 1814. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 

503. Die Mutter an U. 

DOr.SHM. Tübingen, 11. Januar 14. Ausz. St.Anz. 1909, B. B. 7. 

504. Diefelbe an U. 

Or.SchM. Tübingen, 19. Januar 14. Mit Aſſings Brief (Nr. 496). 
PlouequetS (Prof. der Medizin, gejt. 13. Januar 1814) plößlicher Tod. . 

1) Nr. 94. 
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505. Mayer an U. 

Erh. 20. Januar. Siehe den folgenden Brief. 

506. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. 8. I, 375 f. 

Liebſter Kerner! 
WVorigen Herbit hab’ ich dir einen Brief gefchrieben mit Verjen und 
ſonſtiger Zugehört), hierauf haft du mir aber mit gar nicht$ erwidert, 
als mit Vorwürfen, Drohungen, Auffündungen der Freundichaft. Du 
jchreibit, daß du mir von Freunden, auf die ich auch einiges echt 

habe, vieles mittheilen könntet, und theilit mir nichts mit. Was du 
diichteſt, muß ich bei Fremden juchen, und was dir jonjt begegnet, muß 
2 ich im Schwäbijchen Merkur lefen. Dagegen habe ich mich darin ver- 

fehlt, dat ich dir dein Manuskript nicht alsbald wieder ſchickte, welches 
übrigens hier beifolgt, und daß ich öftern Anmahnens unerashtet dein 

Wunderhorn noch immer nicht von Wedherlin?) zurücderhalten konnte. 
Auf weſſen Seite ijt nun das größere Unrecht? | 

Deine beiliegenden patriotiichen Gedichte?) hat mir Haug!) zu— 
gejtellt, indem das Morgenblatt feine Bolitif aufnimmt. 

An dein Töchterleind), welches, wie man jagt, Roja Maria) heißt, 
habe ich ein Gedicht entworfen, Fonnte aber nicht dazu fommen, es in 
Worte zu bringen, was auch überflüjfig wäre, da daß liebe Kind es 
doch nicht verjtehen würde”). 

Somit lebe wohl, grüße Rifele®) und mache der feinen Roſa Maria 
mit meinem Schattenriß?) fürchten, vor Allem aber halte dich gegen 
mich im neuen Jahr beſſer als im verflojjenen. — 

| ein L. U. 

Stuttg. d. 20. Jan. 1814. 

Soeben erhalte ich von Mayer die Anweiſung, die Wanderer 10) ihm 
zu ſchicken, was gejchehen joll. Auch erhielt ich heute beiliegende 
Blätter von Afjurtt), welche mich jehr erfreut haben. 

Freund Kölle12) ift jeit geraumer Zeit hier, wie auch Schubart, 
der Eottaijt13). 

Mayers Augufte joll Braut jeyn 14). 
Guſtav Gmelin!! 15) 

Lebewohl! 
er 

1) Nr. 899: 2) Nr. 303. — 59) Welde? — 9 Nr 30. — 
— 5) Am 2. Dezember 1813 war Kerners erjtes Kind, jpäter verehlichte 
Nietjammer, geboren; jtarb 1886. — °) Nah R. M. Barnhagen (Nr. 140). — 
) Am 11. Juni dichtete U. „nach einer früheren dee‘ (Tagb. 120) „Auf das 

- Kind eines Dichter3” (Ged. 1, 58; IL, 39). — ?) Nr. 179. — °) Dem von Frau 
Duttenhofer aa a iejem Band als Titelbild beigegebenen? — 
109) Air. 399. — '1) Nr. 210 — !?) Nr. 16. — '?) Nr. 194. — *) Geboren 
1789, heiratete fie 1814 den Stadtjchreiber, jpäteren Stadtjchultheigen 
Clemens Brudmann (Nr. 442) in Heilbronn, wo fie 1843 ftarb. — !?) Nr. 272: 
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507. An die Eltern. 
Or.SchM. 

Stuttg. d. 21. Jan. 14. 
Liebſte Eltern! 

Wenn gleich in dem legten Schreiben der I. Mutter, das ich geſtern 
erhielt, von dem richtigen Empfang der Zins-Gelder!) nicht bejonders 
die Rede ift, jo zweifle ich doch nicht, daß ſolche richtig angefommen 
jeyn werden, wie ich denn auch einen Poſtſchein dafür in Händen habe. 
Die Schachtel mit Wäſche habe ich erhalten und bin ſchon noch für 
einige Zeit verjehn. Der Brief von Afjur?) ijt von Nordlos bei der 
holländischen Vejtung Gorkum. Affur ift Oberarzt bei der churmärki- 
ſchen Landwehr. Fouque?) ift, nachdem er fich in mehreren Schlachten 
jehr rühmlich ausgezeichnet, jeiner Geſundheits-Umſtände wegen auf 
fein Gut zurücdgefehrt. 

Bon Auguft Mayerst) Leben oder Tod hat man nichts Näheres 
erfahren. Sein Vaterd) war Fürzlich hier und wollte mich bejuchen, 
ih war aber nicht zu Haufe. Die ältejte Schweiter®) joll mit dem 
Stadtjchreiber Brudmann verjprochen jeyn. | 

Guſtav Gmelin?) wird freilich von Yedermann bedauert. Plouc- 
quet3S) Tod war doch ſchon geraume Zeit vorauszujehen. So hat ſich 
jeit meiner Abmwejenheit von Tübingen jchon manches verändert. 

Bon den Feuerbacdhern?) weiß ich jeit langer Zeit nicht, das 
ichlechte Wetter erlaubt feine Ausflüge. Ich bin nur froh, dab es 
feit heute wieder etwas kälter wird. 

Hier folgt ein abermaliges Koftenverzeichniß für Präceptor Wörner!t), 
indem er das frühere verloren zu haben jcheint. 

In der Reuttlinger Sache habe ich unlängjt noch eine kurze Schluß- 
jchrift eingereicht. 

Der Studiojus Knappii) joll heute zum erjtenmal die Wache be- 
zogen haben. | 

Bon politiichen und Friegerijchen Neuigkeiten weiß ich nichts, was 
nicht in den Zeitungen jtände. 

Schweſter Louiſe dürfte mir wohl auch einmal wieder jchreiben. 
Ich erfahre gar nichts mehr von der Tübinger ſchönen Welt. 

Mit herzlichem Gruße 
hr gehorjamer Sohn 2. 

508. Der Vater an U. 

Dr. SchM. Tübingen 29. Januar 14. „Gejtern war eine Yrauen- 
zimmer-Schlittenfahrt. Louisle12) und die gefammte Elerifey von der 

1) Nr. 448. — 2) Nr. 4%. — ?) Nr. 170. — °) Nr. 108. — 5) Nr. 9. 
— °) Nr. 506. — ) Nr, 272. — °) Nr. 504..— ?) Nr. 266. — 9% Biel- 
mehr Werner (Nr. 491), — ") Franz Guft. Ad., geb. 1791, wurde Leut- 
nant, jpäter Oberamtmann. — 1?) U.3 Schweſter. 

ee N u an 
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Gmelin®) ꝛc. waren von der Geſellſchaft. Unterwegs begegnete ihnen 
‚der hieſige Commandant ein Cojafenlieutenant und esfortierte fie mit 
jeinen Coſaken mit der Pike bi! nach Bühl, wo er fich jodann entfernte. 
In Bühl wurde getanzt.” 

Luiſe Uhland, verehlichte Leube, 1801—1835. 

509. Kerner an U. 

D.SHM. Welzheim 7. Februar, erh. 10. Gedr. K. I, 376 ff. 
Bol. Tagb. 126. 

) Guſtav ©. (Nr. 222). — ?) Friedrich D., mit Schwab im Stift, geb. 
1791, geit. al3 Pfarrer a. D. 1864, Schwager K. Mayers. — ?) Muß wohl 
Lempp heigen: Ernſt Friedr., dev Freund von 1) und 2), geb. 1791, geſt. 
als Pfarrer in Ruit 1850. — 9 Nr. 24. 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 24 
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| 510. An Kerner. 
Gedr. u. fakſimiliert (im Fakſ. irrtümlich 1813) K. I, 379 f. (Nicht 

im SchM.) 
‚Stuttgart, d. 10. Febr. 14. 

Liebjter Gevattermann! 
Du haft mir kürzlich große Sorge gemacht, als die falſche Sage, 

dab du am Nervenfieber darnieder liegeft, verlautet hatte. Am Sonn- 
tag, als hier wegen des Sieges bei Briennel) allgemeiner Yubel 
herrſchte, Eonnte ich zu Feiner freudigen Stimmung gelangen, e8 ward 
mir in diefer Zeit jo recht Flar, wa$ du mir jeyeit. Endlich am Montag 
brachte deine® Bruders?) Bedienter tröftliche Botſchaft. 

Es freut mich von Herzen, daß du mich zum Pathen deines jchönen 
Kindes?) erforen haft. Mein Zimmerjprucht Toll über dein neues 
Haus ausgeſprochen jeyn. 

Wenn ich dir in meinem legten Briefe nicht Baterländijches ge- 
Ichrieben und blos ein unbedeutendes, zeitlojes Lied beigelegt babe), 
jo mußt du darum nicht glauben, dat die große Zeitgefchichte nicht _ 
auch mir eine jtolze Freude jey und, in anderer Hinficht, mein Schmerz. 
Diegmal erhältjt du einige darauf ſich beziehende Lieder‘), welche frei- 
lich mit deiner herrlichen Romanze von König Georg”), die ich in den 
Freiburger Deutjchen Blättern las, fich nicht vergleichen dürfen. Die 
urjprünglichen Deutjchen Blätter, welche noch immer in Altenburg und 
Leipzig erjcheinen, und worin von Fouqué jtehen joll, habe ich noch 
nicht gejehen. Sinclair Kriegsliederd) kann ich nicht ſchlecht finden, 
zwar verjagt ihm das Wort, aber Dichter ift er doch. Die Kerbe zu 
Urfel, das Sonett an Fouque?) gefielen mir jehr, 

Knapp) hat Sinclair! Rolandslied jehr jchön und einfach kom— 
ponirt, e8 hallt ganz wie aus uralter Zeit. Auch Körneriche Schlacht- 
lieder hat er in Muſik gejeßt. 

Kölle!!) Hat auch Kriegslieder gemacht, er läßt dich jchön grüßen. 
Die Feder ermattet mir jchon wieder und ich kann nur noch dich, 

Rikele, deine Mutter und dein Kind herzlich grüßen. Gute Bejjerung! 
| Dein 2. U. 

Das Wunderhorn ꝛc. joll diefem Briefe ungeſäumt nachfolgen. 
Vergiß nicht mir die Sendung vom wadern Barnhagen 12) mitzutheilen, 
‚auch was du jonjt von den Freunden haft. Die hier beiliegenden Lieder 
theile gelegentlich Mayer13) mit. 

!) Richtiger bei la Rothiere 1. Februar. — ?) Des Generals Karl 
K. (Nr. 140), — °?) Nr. 506. — *) Ged. I, 50; zuerit im Dichtermald 
©. 78. — °) Hang a. a. DO. vermutet „Graf Eberitein” vom 8. Januar. 
— °) Bermutli) „An das Vaterland” (29. Januar), „Lied eines deutjchen 
Sängers“ (29. Januar), „Geſang und Krieg II? (29. Januar, 1. Februar), 
„Vorwärts“ (4. Februar). — ) „König Georg von England im Jahr 1813 
(Didtungen 1835, ©. 171). — 9 %. Frhr. v. ©,, der Freund Hölderling, 
1776—1815 (4. D. B. XXXIV, 387), Bol. Tagb. 195. — °) Ar. 170. — 
10) Nr. 472. — 11) Nr. 16. — !2) 8. I, 378. — 13) Nr. 3. 
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511. An die Eltern. 

Or.SchM. Vgl. Leben 90. 

Liebſte Eltern! 
Der Buchhändler Ehrhardt), welchen ich wegen der Bühlerjchen 

Rechnung befragt habe, verfichert, da ihm Hr. v. Bühler?) nichts 
- weiter jchuldig jey, die fraglichen 50 £. werden aljo unter den 117 f. 33 xr 
enthalten gemwejen jeyn, übrigens habe er jelbjt deizhalb nach Carlsruh 
gejchrieben. 

Wegen der erhobenen 375 £.?) —— ich daher folgenbermaßen; 

Stuttg. d. 11. Febr. 14. 

Hier beifolgend . . 59208. Dr ACER 
Hrn. Ehrhard habe ich. bezahlt . WE Ar #4 
Für den General-Eajfier wurden abgezogen 10f. 48 xr 
Für die betreffenden Buchhalter . . . . 5f. 24 w 
Meinem Ganzleidiener, der den Tranjport 

und die Erhebung der Gelder bejorgte . 24 ır 
Poſtſchein . . ee: 4x7 
Für mich jelbjt dankbar zurüdbehalten ee 

375 f. 

In Betreff der Aushebungen habe ich in Erfahrung gebracht, dat 
die Malblankiſche Liite vom Cultminijterium nicht weiter befördert 
worden ijt, und daß ich in der von der Landvogtei am mittlern Near 
eingejchieten Lifte gar nicht jtehe, obgleich z. B. der Negijtrator 
Müllerd), Sohn des Prälaten, darein aufgenommen ijt. Der Land— 
ſturm jteht zwar auf dem Papier, wird Ihnen aber wenig Sorge 
machen, ſogar wenn er jemals zuſammen berufen würde, hat man dafür . 
gejorgt, daß fein Unglück mit Gewehren gejchehe. 

Unſer Kronprinz6) ſoll jich bereit3 im Felde ausgezeichnet haben, 
In der Gegend von Mömpelgard foll er mit jeinem Dragoner-Regi- 
ment einen Angriff auf ein feindliches Cavallerie-Regiment gemacht, 
fich dabei jelbit exponirt und jolches geworfen haben. In Neubreijach 

ſoll er mit dem General Koch auf Recognition den Feltungsmwerfen 
jo nahe gefommen jeyn, dag dem leßteren ein Pferd unter dem Leibe 
erjchojjen wurde. Heute jollen Württemberger in Nancy eingerücdt jeyn. 

Daß Faber?) von Heilbronn mwegfommt, hat mich gewundert, ev 
ſoll ſich um Biſſingen gemeldet haben. 

Ernſtd)) bekommt bei ſeiner neuen Stelle?) 200 f. Wartgeld und 
eine Pferdsration. Er war vorige Woche hier. 

') Karl Erhard, Megleriche Buchhandlung. — ?) Irdr. — — — 
1761 1833, zuletzt andesoberftallmeifter in Karlsruhe. — IN 

4) Ar. 175. — °) M. Ernit M., 1780—1839, zuletst Sefretär am so. a 
filtorium. — °) Der nachmalige König Wilhelm I, 1781—1864. — 7) Nr. 8. 
Er fam 1813 nach Bilfingen unter Ted, wurde 1821 Stiftsprediger in 
Oberjtenfeld, * er 1835 ſtarb. — °) Uhland (Nr. 9. — *) Als Arzt in 
Neuenjtadt a. d. Linde (vgl. Tagb. 170). 
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Wegen der Stiefelichäfte hat Oncle von Feuerbach!) geäußert, daß 
er das nächjtemal, wenn er hieher reite, den Weeg über Berg nehmen 
wolle, um die Bejtellung zu machen. 

Mit herzlichen Grüßen, etwas in Eile 
hr gehorfamer Sohn 2. 

512. Die Mutter an U. 

Or.SchM. Tübingen, 13. Febr. 1814. Der ruſſiſche und der 
württembergiſche Kommandant abgezogen; Verdruß mit einem ruſſi— 
ſchen Soldaten und dem Färber Weng, Studenten, Bürger, Soldaten 
alles jprang zujanımen, doch wurde es noch beigelegt. 

513. An die Eltern. 

Or. SchM. 
Stuttg. d. 14. Febr. 1814. 

Liebſte Eltern! 
Mit dem morgigen Poſtwagen erhält der I. Vater für die — 

richtig zugekommenen Quittungen?), nach Abzug von 4 ır für den Pojt- 
ſchein 371 £. 36 ar. Nach der Srlaubnih des Vater habe ich 50 £. 
dankbar für mich zurüdbehalten, die übrigen 50 £., welche erjt am 
22ſten d. M. fällig werden, jollen zu feiner Zeit ungeſäumt nachfolgen. 
Da ich, ald meine Kanzliften das Geld padten, feine Zeit zum Schreiben 
hatte, jo muß ich den Brief bejonders abgehen lafjen. 

Gejtern war ich feit den Chriftfeiertagen zum erjtenmal wieder in 
Feuerbach. Die Tanten?) werden noch in diejer Woche abreijen, wenn 
es gewiß ift. Durch diefelben werden Sie eine Barthie leere Schachteln 
erhalten. Der Onkle verjprach, heute wegen der Stiefeljchäfte nach 
Berg zu reitent) und jolche dann gleich auf die Pojt zu geben, wenn 
es gewiß ilt. 

Was die Aushebungsgejchichten anbetrifft, jo ergieng an alle Ober- x 
ämter jtrenger Befehl, von den Söhnen der 8 erjten Rangklaſſen nun- 
mehr auch die Advofaten und unter diefen namentlich diejenigen, welche 
Secretariats-Aſſiſtenten jeyen, hieher zu eitiren; jedoch war damit die 

Bemerkung verbunden, daß jede Störung des Gejchäftsgangs vermieden 
werden würde. Es haben fich auch bereits Weifjerd), Gerber‘) von 
Ehlingen 2c. bei Dillen?) geftellt und man bat feinen genommen. Cie 
wurden nach der alten Formel als Sreimillige entlafjen. Da an mid 

') Nr. 6. — ?) Nr. 443. — ?) Friederife —— 1760 -1844, und 
Gottliebin U. 1767—1838. — 9 Nr. 511. — 5) Nr. 9. — °) Joh. Friede. 
&., geb. 1789, Juriſt, damals Sefretariatsaccejjiit beim Kriminaltribunal, 
geit. 1842 als Hof— und Juſtizrat, Borjtand des Hofgerichts. — ’) General 
Graf Karl v. Dillen, 1777—1841, der Günftling König Friedrichs, 

*F 
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feine Citation von Seiten de Oberamts Tübingen ergangen ijt, jo 
jcheint e8, daß dieſes Oberamt den I. Bater nicht in die bejagten 
Rangelaſſen loeire. Uebrigend wenn ich auch eine Citation und zwar 
nicht allzu jpät erhalte, jo werde ich wohl jo wenig als die andern 
ausgehoben werden und wenn ich dann förmlich loSgejprochen wäre, 
hätte es dns Gute, dal; dann der Minifter auch Feinen ſcheinbaren 
Grund mehr hätte, jeinen Antrag wegen einer Bejoldung noch länger 
hinauszuſchieben !). 

Louis Müller?), der früher als Gemeiner ausgehoben worden, ijt 
num Auditor. Amtsoberamts-Aftuar Günzler ift wieder vom Militär 
entlajjen, jtatt jeiner aber ein Bruder genommen’). 

Repetent Schiefardtt) ift Profefjor beim Gymnafium in Ulm ge= 
worden. 

Kürzlich war ich in großer Sorge, weil fich die Nachricht verbreitet 
hatte, daß Kerner das Nervenfieber habe. Es war aber nur eine un— 
bedeutende Unpäßlichkeit>). 

Heute wird der gute Better Warth) begraben, er wird hier als 
ein jehr waderer Mann bedauert. 

Bon Kriegsneuigkeiten weil ich nichts, als was in den Zeitungen 
jteht. Die politiichen Flugjchriften, welche man auf unſrem Mujeum 
in großer Menge antrifft, find mir zum Theil eine jehr interejjante 
Abendlectüre. 

Ich bin nun begierig, auch wieder etwas von Tübingen zu er- 
fahren und grüße Alles herzlich. Bon Mlle. Schott”) habe ich gehört, 
daß Schweſter Louiſe nicht wohl geweſen jeye, ich hoffe, daß es nicht 
von Bedeutung fit. 

hr gehorfamer Sohn %. 

514. Die Eltern an U. 

Dr.SHM. Tübingen 24. Febr. 14. Tübinger Neuigkeiten. Wenn 
bald Friede werde, joll U. alle Türen aufjtogen, angejtellt zu werden. 

515. An die Eltern. 

Stuttgart 25. Februar. Erw. Tagb. 126. 

1) Ar. 475. — ?) Sohn des Kupferjtecher® Joh. Gotthard Müller, 
1791—1870, zuletzt Oberamtsrichter in Stuttgart. — °) Zwei Brüder ©.: 
Amandus Heinrich, 1787—1840, zuletzt Kanzleidireftor des Geheimen Rats, 
und Amandus Friedrich, geb. 1789, zulegt Oberamtmann in Ohringen. — 
4) Nr. 73. — ?) Bol. Tagb. 125. — °) Sekretär und Regiſtrator bei der 
II. Settion der Krondomänen (vgl. Tagb. 292). — ') Wohl eine der Töchter 
8 —— Regierungsrats und Oberamtmanns Sch., Schweſtern Albert 

otts. 
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516. Kerner an U. 

Dr. ShHM. Welzheim, Februar ? Gedr. K. I, 380 f. 

517. Die Mutter an U. 

DOr.SHM. Tübingen 1. März 14. Wangenheim!) denfe immer 
an Ü., ob er nicht an die Bibliothek fommen und daneben Borlejungen 
halten könnte? | 

518. Mayer an U. 

Heilbronn 9. März. Ausz. M. IL, 21. 

519. Der Vater an U. 

Or. ShM. Tübingen 9. März 14. 

520. Die Mutter an U. 

DOr.SHM. Tübingen 12. März. Teilw. gedr. Tagb. 124}. 

521. An Fouque?). 

Stuttgart 20. März. Erw. Tagb. 127. 

522. Die Eltern an U. 

Or.SchM. Tübingen 24. März 14. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 

523. Die Mutter an U. 

Or. SchM. Tübingen 29. März 14. Meyer?) Luiſens Anbeter; 
neben ihm kann Schickardt t) diefer nicht gefallen. 

524. Diefelbe an U. 

Or. SHM. Tübingen 2. April 14. Erwartet den Sohn. 

1) Ar. 313. — ?) Nr. 170. — 3) Der jpätere Gatte Louiſens: Dietri 
Hrdr. Wild. M., geb. Walsrode in —— 28. April 1794, verlobte ſi 
* Louiſe U. 1817, heiratete ſie 2. Mai 1818 als Fintonus in Haiterba 
u.) — *) Nr. 73. 
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525. An die Eltern. 

Or.SchM. 
Stuttg. d. 4. April 1814. 

Liebſte Eltern! 

Da mein General-Secretärt) heute nicht wohl iſt und ich daher die 
Gejchäfte allein zu verjehen habe, Fann ich nur einige Zeilen in Eile 
jchreiben. Wenn feine befondern Hindernifje, namentlich fortdauerndes 
Uebelbefinden des Gen.Secretärs, eintreten, jo komme ich in den Feier— 
tagen nach Tübingen?), jedoch jchwerlich jchon am Donnerjtag, meil 
am Mittwoch Seſſion ijt, welche immer dringende Gejchäfte nach 
fich zieht. 

Das Geld werden Sie erhalten haben. 
Nah Schritten, wovon mündlich Mehreres, habe ich nun die be- 

ſtimmte Verſicherung des Miniſters, daß ea längjtens 4 Wochen 
. mein Schiejal entjchieden jeyn joll3). 

Mit herzlichen Grüßen 
8 

[261. Kerner an U. Welzheim 5. April. Or.SchM., durch 
Berjehen in das Jahr 1811 gekommen, gehört hieher.] 

526. An die Eltern. 
Or.SchM. 

Stuttg. d. 6. April 1814. 
Liebſte Eltern! 

Da Piſtorius wegen böſen Halſes ſchon jeit 2 Tagen im Bette 
liegt und nicht arbeiten kann, auch der Criminal-Sachen gerade ſo viele 
find, daß mir noch Secretär Schwab5) vom Oberguſtiz-Collegio aus- 
helfen muß, jo fann ich leider! in den nächjten Tagen nicht nach Tü- 
bingen fommen und zweifle auch, ob es bis zum Djtertag möglich 
werde®), jo jehr es mein Wunjch wäre. 

In Eile 

Ich Habe mich jo ſehr darauf verlafjen nach Tübingen zu fommen, 
daß ich nur noch 1 weißes Hemd habe und am Sonntag feines an- 
ziehen kann, wenn ich nicht etwa eines hier waſchen lajjen kann oder 
gelegenbheitlich eines von Tübingen befommıe. 

') Piftorius (Nr. 443). — ?) Siehe — nächſten Biel. er Bol. 
Nr. 475. — *) Nr. 443. — °) Karl Heinr. Sch., 1781—1847 (Bruder ı Suftans), 
jpäter Geheimer Rat, auch Chef des Auftizdepartements 1831—1839. — 
°) Nach) Tagb. 128 kam «8 nicht zu der Reiſe. 
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. 527. Die Eltern an U. 

Or. SchM. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. Tübingen, 7. April. Ber 
dauern, daß U. nicht fommen fonnte. 

528. An die Eltern. 
Or. SchM. 

Stuttg. d. 8. April. 
Liebſte Eltern! 

Es iſt freilich höchſt ärgerlich, daß mir die Reiſe nach Tübingen 
jo unerwartet vereitelt worden. Das Wetter wäre vortrefflich und ich 
bin num in Jahresfriſt nicht mehr vom Flede gefommen. Mit Pijtoriust) 
geht es zwar befjer, ich glaube aber nicht, daß er jo bald ganz her- 
gejtellt jeyn wird, daß ich amı Sonntag noch abgehen könnte. Bejonders 
verdrießt es mich, daß ich,. wiewohl unschuldig, die l. Schweiter um 
eine Reiſe gebracht habe. Uebrigens werde ich, wenn Piſtorius wieder 
wohl ijt, dennoch auf ein paar Tage Urlaub verlangen. 

Die Einnahme von Paris wurde hier durch Kanonendonner und 
Läuten aller Glocken verfündigt. Ein Herold ritt durch) die Straßen 
und warf Bulletin! aus. Am Montag?) ift, wie Sie willen werden, 
ein Kirchendankfeft, wozu ja auch Profeſſoren und Tribunal-Räthe 
hieher berufen find. Ich mußte geftern die Sache an die Collegien 
ausſchreiben. 

In dem Felleiſen ind: 10 Hemder 9 Halstücher 13 Sadtücher 
14 Paar Strümpfe 1 Veſte 4 Paar Unterhoſen 5 Waſchtücher 1 Paar 
Nankinhoſen. 

In der Maderſchen Sache habe ich ſchon lang einen Deſervirten— 
Bettel zur Decretur eingereicht. Es iſt aber jeitdem einiges Neue 
hinzugefommen, was ich nun nachtragen werde. 

Mit herzlichen Grüßen 
hr gehorjamer Sohn 2. 

529. Die Mutter an U. 

Or.SchM. Tübingen 9. April 14. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 
(Dort fälſchlich 7. April.) 

530. Der Vater an U. 

Dr. SM. Tübingen 20. April 14. Wegen einer neuen 2ten Se— 
fretärjtelle am Tübinger Obertribunal. 

') Nr. 443. — ?) Oftermontag, Tagb. 128. 
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531. Die Mutter an U. 

Or.SHM. Tübingen 26. —— 14. Wünſcht zum Geburtstag end— 
liche Anſtellung. 

532. An die Eltern. 
Or.SchM. 

©&t. d. 7. Mai 14. 
Liebſte Eltern! 

Nur in Eile benachrichtige ich Sie, daß morgen dad Anbringen 
wegen meiner Anjtellung als 2ter Secretär mit der gewöhnlichen 
SecretärsBejoldung mit 684 f. in Geld und 4 Mei Holz an den König 
gehen wird. Ich habe es gelejen und kann nichts dagegen einwendent). 
Die Rejolution wird dann wahrfcheinlich am Dienjtag erfolgen. Geht 
der Antrag nicht durch), jo glaube ich mich Hier als Advokat gut 
fortbringen und vielleicht gleich auf eine jolche Weife eintreten?) zu 
können, daß feine weitere Zujchüjle erforderlich wären. 

Auf baldiges Wiederjehen 
Ihr gehorſamſter Sohn %. 

: 533. An die Eltern. 

Or.SchM. Gedr. Leben 95 ff., auch Notter 135 ff. 
| Stuttg. d. 10. Mai 1814. 

Liebjte Eltern! 

Gejtern Abend ijt in meiner Angelegenheit auf das, nach vor= 
gängiger Kommunikation mit dem Finanzminijterium am Sonntag 
erjtattete Anbringen, welches mir der Miniſter vorher zu lejen gegeben 
und ich nach jeder Hinficht zweckmäßig abgefaßt gefunden hattet), die 
bier abjchriftlich beigejchlojfene Rejolutiond) erfolgt. 

1) Bol. das anerkennende Urteil in dem folgenden Brief. 2) Siehe 
den nächiten Brief. — °) Bei dem PBrofuratur Albert Schott 1782 — 1861, 
A. D. B. XXXI, 395), fiehe den übernächſten Brief und Tagb. 133. — 
9 In dem ausführlichen, vom NT jelbjt entworfenen Anbrin en an 
den König vom 8. Mai (NRegijtr. d. K. Juſtizmin.) heißt es: „Indeſſen er- 
lauben Pr dem Advokaten u der dem Beitreben, fich diefem Gejchäfte un— 
getheilt widmen zu fünnen, Teine ganze Advofaten- Praxis zum Opfer ge- 
milde hat und nur. von der Unterjtüsung feines Baters lebt, feine öfono- 

en Verhältniſſe nicht länger, alles jelbjterworbenen Einkommens zu 
entbehren, und der Unterzeichnete wagt es daher, ihn zu einer gnädigſten 
Anitelung unterthänigft vorzujchlagen... Der Advokat Uhland Hat jeit 
jeiner nun faſt anderthalbjährigen tenftleiftung in dieſem Yache, deijen 
—— eine eigene Übung erfordern, jo viele Brauchbarfeit und einen 
o rühmlichen Fleiß bemwiejen, daß dejjen bleibende Anjtellung in demjelben 
nach der liberzeugung des Unterzeichneten dem Intereſſe des Dienjtes 
vortHeilpnft fein. würde.” — °) Abſchr. ShHM. .. „Bei der gegenwärtigen 
außerordentlichen Beläjtigung der GeneralStaatsftafje ift eine Bermehrung 
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Es muß Hhnen freilich jchmerzlich jein, daß Ihre bisherigen be- 
deutenden Opfer, deren Werth ich um jo dankbarer erfenne, als jie 
mit jo vieler Schonung gegen mich gebracht worden, den eigentlichen 
Zweck nicht erreicht haben, und auch mich wird Mancher bedauern, 
dal mir eine anderthalbjährige, ziemlich mühjeelige Arbeit Feine Frucht 
getragen. Auf der andern Seite jedoch werden Sie wohl mehr als 
ich in mancher Lage des Lebens erfahren haben, wie oft dasjenige, 
was äußerlich als ein hartes, ungerechtes Schiejal erſchien, in der 
Wahrheit und im tiefern Grunde die weile Leitung einer gütigen Bor- 
jehung war. So darf ich nun auch ausſprechen, was ich bisher nie 
gegen Sie geäußert habe, dal durch ein längeres Beharren in meinen 
bisherigen Berhältniffen und nun vollends ein entjchiedenes Anketten 
an diefelben mein Sjunere® von Tag zu Tag mehr gelitten haben 
würde. Nicht al3 ob es mir unerträglich geworden wäre, mich mit 
Dingen zu bejchäftigen, die mir von Natur fremd, ja widrig jind, oder 
als ob es mich zu jehr gejchmerzt hätte, die Entwicklung jonjtiger 
Fähigkeiten, die Gott in mich gelegt, gänzlich gehemmt zu jehen, — 
ich glaube dieje beiderlei Hebeljtände ſeit geraumer Zeit jo ziemlich 
überwunden zu haben und jehe wohl ein, dag man fich zuvörderſt eine 
äußere Erxijtenz gründen muß und in gegenmwärtiger Zeit am wenigjten 
jeinen Liebhabereien leben kann; allein in denjenigen Gejchäftsperhält- 
niffen, worein ich hier immer tiefer verwickelt werden jollte, hätte ich, 
je mehr ich äußerlich vorgejchritten wäre, um jo mehr an Seelenruhe 
und innerer Selbitjtändigfeit verloren. 

Statt daß ich, wenn der Antrag durchgegangen wäre, eine fire 
Anstellung mit ungefähr 800 £. und der, wenn auch noch entfernten 
Aussicht auf künftige vortheilgaftere und angenehmere Stellen erhalten 
hätte, ftehe ich nunmehr freilich wieder als ſimpler Aduofat da, der 
ſich erjt wieder auf irgend einer Seite Bahn brecjen muß. Dabei iſt 
aber denn doch auch nicht zu vergejjen, da ich durch die bisherige 
Dienftleiftung ein Recht erworben babe, mich um jede pajjende Stelle 
umzuthun, dab ich hier manche, ihrer Zeit vielleicht nügliche Befannt- 
ſchaft gemacht habe, und daß ich jedenfalls hoffen kann, auch als 
Advokat mir ein ordentliches Auskommen bei mehrerer, bejonders in 

- jeßiger Zeit jo wünjchenswerther Unabhängigkeit zu verjchaffen. 
Ich weiß in diefem Augenblicke noch nicht, ob ich dieſen Brief durch 

die Poſt oder jonjtige Gelegenheit abſchicke, oder ob ich nicht jelbjt 
defjen Heberbringer jeyn werde. Gejchieht Erjtered und bleibe ich etwa 
noch dieſe Woche bier, jo iſt dabei meine vorzügliche Abjicht, mich, ehe 
ich mündlich mit Ihnen über meine Fünftige Bejtimmung zu Rathe 

der fejtgejezten Gehalte nicht thunlich. Will Acceffift U. rücht länger wie 
bißher mit Ausficht auf fire Anstellung fortarbeiten, jo iſt es Sadje des 
Minifters, einen andern Acceffilten unter gleichen Verhältnifien an deſſen 
Stelle auszumwählen und in Borjchlag zu bringen“. . 
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gehe, hier ein wenig umzujehen, was etwa da oder dort zu machen 

Mit der innigjten Liebe 
hr gehorjamer Sohn 2. 

N.S. Mein Logis bei Schwabs!) habe ich jchon an Georgii auf- 
gefündet. Das Geld (4 £f.) habe ich an Jäger?) bezahlt, die Quittung 
aber noch nicht erhalten. 

534. Rofer’) an U. 

- Stuttgart 11. Mai. Gedr. Leben 97 f. Vgl. Tagb. 129: „mit 
freundjchaftlichem Anerbieten” eines Vorſchuſſes, bis er bequem vom 
Ertrag jeiner Gejchäfte leben könne. 

535. Die Eltern an U. 

Or.SchM. Tübingen 11. Mai 14. Der Vater tröjtet fich, da U. 
durch die Anjtellung ohne Gehalt vom Militär befreit worden jei. 
Ausz. aus der Mutter Zeilen St.Anz. 1909, B.B. 7. 

| 536. An die Eltern. 
Or. SchM. 

Stuttgart d. 16. Mai 1814. 
Liebjte Eltern! 

Ohne alle Reiſeabenteuer fam ich) bald nach 8 Uhr hier an und 
ſage Ihnen für Ihre liebevolle Aufnahme innigen Dank. Ich war 
bei meiner Ankunft jo wenig ermüdet, dal ich noch in unſrem Schluß- 
franze tanzen Eonnte>). 

Dem Minifter®) habe ich unſern gemeinjchaftlichen Entjchluß eröffnet, 
wornach ich das Bureau nicht ferner bejuchen, übrigens aber hier als 
Advokat bleiben und mich um eine der vafanten OberdJuſtizProcura— 
turen melden wollte. Er rieth mir zwar dringend an, noch 4—6 Wochen 
zu bleiben, nach welcher Zeit mein Geſuch um eine PBrocuratur eher 
teujjiren würde, als jetst, wo mir das plößliche Zurücktreten aus meinen 
bisherigen Verhältniffen, wenn es zur Sprache fäme, übel angejehen 
werden möchte, und er blieb bei diejer Anficht auch nachdem ich ihm 
des I. Baters Meinung entgegengehalten hatte, wonach fich gerade von 
dem Umjtande, daß der König erjt Fürzlich mit meiner Lage bekannt 
gemacht worden, etwas erwarten ließe, übrigens erklärte er fich bereit, 
wenn ich auf meinem Entſchluß beharre, mein Exhibitum um eine 

’) Nr. 415. — ?) Nr. 38. — ?) Nr. 29. — 9 Bon Tübingen, wo U. 
vom 11.—14. Mai gemwejen, Tagb. 129 f. — 59) Hierüber jchrieb der Vater 
am 18.: Ich würde es nicht getan haben, auch wenn ich die Reife in 
einer Chaiſe gemacht hätte. — °) Nr. 392. 
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Procuratur dem König vorzulegen. Hierauf gab ich zu erfennen, daß 
ich mit Ihnen feſt entjchloffen jey, nicht mehr auch nur fürzere Zeit 
aufs Ungewiſſe hin (und wer weiß, wie lang ich wieder bingehalten 
würde!) in meiner jeitherigen Lage zu bleiben und daß ich hiernach 
nicht8 Angelegeneres- zu thun habe, als mich jogleich um eine ordent- 
liche Advofaten- Praxis zu bewerben. ch werde daher auch, wenn 
gleich der Minifter meine Beharrlichfeit, wobei ich übrigens allen ge= 
hörigen Reſpekt beobachtete, übel zu nehmen jeheint, ihm in einigen 
Tagen bei einer fürmlichen Abjchiedsvifite daS Exhibitum überreichen, 
wenn ich nicht etwa von Ihnen noch Ordre erhalten jollte, mit dem 
legtern länger zuzumarten. Übrigens dürfte es ohnedieß, bis der 
Minijter zum wirklichen Vorlegen fommt, einige Zeit hinziehen. Bon 
dem Bureau habe ich mich bereit3 verabjchiedet und glaube darin, daß 
ich mich nicht länger halten und in neue Unficherheiten verwideln ließ, 
ganz nach Ihren Abfichten gehandelt zu haben. 

Von Procurator Schott!) erhalte ich jogleich verjchiedene Advokaten— 
Gejchäfte, er glaubt, daß ich mir in Sahresfrift leicht jo viel erworben 
haben werde, als wenn ich die Gecretärg-Bejoldung erhalten hätte. 

Wegen des Logis bei Eiſenbach?) Habe ich Weiljer?) beauftragt, 
ih des Nähern zu erkundigen. Es it, joviel Wepfert) weiß, noch 
nicht vergeben. 

Dit herzlichen Grüßen, auch an die Schweiter, der ich angenehme 
Reiſe wünſche 

hr gehorſamer Sohn L. 

537. Der Vater an U. 

Dr.SHM. Tübingen 18. Mai 14. U. ſoll ſich um eine Prokuratur— 
itelle in Stuttgart melden. 

538. Derfelbe an U. 

Or. SchM. Tübingen 19. Mai 14. Form der Bitte um die Pro— 
furatur. Ä 

539. Generalfekretär Piftorius?) an U. 
Or.SHM. 

19. Mai 1814. 
P. P. Auf-Auftrag des Herrn Minifters joll ich Sie bitten, morgen 

frühe in die Kanzlei zu kommen. 
Piſtorius. 

') Ar. 185. — ?) Buchhalter bei der — Calwer⸗ 
ſtraße 112, jetzt Kanzleiſtraße 9. — ) Nr. — : +) Der bisher dort ge— 
wohnt: Friede, W., geb. 1782, Aſſeſſer beim Beinwertshepaviement, geſt. 
als Bergratsdirektor a. D. 1859. 5) Nr. 
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540. An den Juftizminifter Freiherrn von der Dühe!). 

Entw. SM. 
Dr. im 8. Juſtizminiſterium Stuttgart. 

Stuttgart d. 21. Mai 1814. 

| Excellenz, 
Hochgebietender Herr Staats- und JuſtizMiniſter! 

Da Eure Excellenz dasjenige, was ich Hochdenſelben bei der 
geſtrigen Unterredung zu Motivirung meines Austritts vom Bureau 
ehrerbietigſt vorgetragen, nicht genügend gefunden haben, ſo dürfte es 
mir erlaubt ſeyn, noch Folgendes ſchriftlich nachzuholen. 

Außerdem, daß mir gleich Anfangs vorbehalten wurde, mein bis— 
heriges Verhältniß, wenn mir ſolches läſtig zu werden anfienge, un— 
gehindert wieder verlaſſen zu dürfen, haben auch Eure Excellenz, als 
ich vor einiger Zeit ein Geſuch um meine Entlaſſung eingeben wollte, 
mich noch beſonders verfichert?), daß, wenn der demnächſt auf meine 
Anstellung mit Gehalt zu machende Antrag?) nicht genehmigt werden 
jfollte, mir ein längeres Verbleiben bei meiner AccejjiitenStelle nicht 
zugemuthet werden würde. Als nun diefem Antrag wirklich nicht 
entjprochen, mir aber in der Rejolution der Austritt vom Bureau aus— 
drücklich freigejtellt wurde, jo erklärte ich Eurer Excellenz jowohl vor 
meiner Abreije nach Tübingen, als auch nach gepflogener Rüdjprache 
mit meinem Vater), daß ich von gedachtem Vorbehalt Gebrauch mache 
und es mir nicht möglich jey, auch nur Fürzere Zeit noch in- meiner 
bisherigen Lage zu bleiben. Eure Ereellenz viethen mir zwar, noch) 
4-6 Wochen zuzumwarten, wogegen ich aber meine bejcheidenen Bor- 
ftellungen machte und iiberhaupt hierin blos einen, auf mein eigenes 
Wohl abzielenden Vorſchlag, zu dejjen Annahme ich aber Feineswegs 
genöthigt wäre, zu erfennen mwuhte. Unter allen diejen Umjtänden 
glaubte ich, das Bureau wirklich jogleich verlajfen zu dürfen, eröffnete 
jofort meinen Eltern und Freunden, daß diejes wirklich gejchehen jey, 
und machte überhaupt gegen Niemand ein Geheimnig daraus, ıwie es 
mir denn auch darum zu thun jeyn mußte, baldmöglichjt andermweite 
Verbindungen anzufnüpfen. Wenn ich nun nach diejen Vorgängen 
auch nur auf furze Zeit wieder auf der Kanzlei eintreten follte, jo 
würde ich unvermeidlich als ein Solcher erfcheinen, der jeinen Poſten 
unbefugter Weije verlajjen und daher auf diejfen zurücd gebracht werden 
müſſen. Schon diejer Umstand allein, dem ich übrigens noch andere, 
Eurer Ercellenz zum Theil bereit$ befannte beifügen könnte, jo würde 
mich bei der Rückkehr auf daS Bureau, wenn auch nur für Fürzere 
Beit, in eine jolche Lage verſetzen, die ich mir nicht peinlich und nieder- 
drüdend genug denken kann und wodurch mir, jtatt der bei dem Ein- 

ı) Nr. 392. — 2) 4. April 1814, Tagb. 128. — °) Bom 8. Mai, 
Tagb. 129. — 9 16. Mai, Tagb. 130. 
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tritt. in einen neuen Gejchäftsfreis jo nothwendigen Thätigfeit, eine 
völlige Lähmung zugezogen werden würde. 

Es ift nun mein fejtes Vertrauen, daß Eure Excellenz, nach diejer 
meiner freimüthigen Erklärung, nicht gemeint jeyn können, auf meinen 
Eintritt in ein jo unjeliges Berhältni länger zu bejtehen. Sollten 
auch Hochdiejelben daS Anjuchen um eine Procuratur gegenwärtig nur 
unter der Bedingung pafjend finden, wenn ich noch einige Wochen auf 
dem Bureau bliebe, jo müßte ich doch eher von diefem Geſuche vorder- 
hand abitrahiren. Wenn jedoch früher oder jpäter die Bewerbung um 
eine Brocuratur oder eine andere angemejjene Juſtizſtelle mich zum Ziele 
führen follte, jo würde gewiß ſowohl ich ſelbſt, als das Publicum, diejes 
nicht anders als für eine mir durch die Proteftion Eurer Exrcellenz zu 
Theil gewordene Frucht meiner jeitherigen Arbeiten anzujehen haben. 

Borzüglich aber würde ich im gegenwärtigen Augenblide einen jehr 
ihäßbaren Beweis von Eurer Excellenz Zufriedenheit mit meinen ge- 
leifteten Dienjten darin erkennen, wenn Hochdiejelben nicht weiter auf 
meine, wenn auch nur momentane Rückkehr auf daS Bureau dringen 
wollten, ohne über diefem meinem angelegenjten und gewiß nicht un— 
befugten Wunſche diejenige rejpeftuolle Dankbarkeit zu mißkennen, 
womit ich die mir bisher gejchenfte ausgezeichnete Gnade und Pro- 
teftion verehre. 

Der ich in tieffter Chrerbietung verharre ' 
Eurer Excellenz unterthänigiter D. J. %. Uhland. 

Auf diefes Schreiben lie der Minifter — ein Beweis, daß er von I. 
nicht voll gewürdigt wurde — dem Gefränften (nad) einem eigenhändigen 
Konzept) eröffnen: er Habe ihn auf das Bureau berufen, um das Ver— 
hältnis, worin er bisher in demjelben gejtanden, auf eine angemefjene und 
dem Intereſſe, das er ihm immer bezeugt, entjprechende Weije aufzulöjen. 
Er jei dabei durchaus nicht gejonnen gemwejen, U. auch nur auf eine ganz 
furze Zeit durch Verwendung zu erheblichen Burenuarbeiten den Gejchäften 
jeine3 neuen Berufes zu entziehen. „Da ich aber aus jeinen mündlichen 
Außerungen ſowie aus jeinem Schreiben ungern bemerken müfje, wie wenig 
er jich in den Sinn einer gleichwohl jo natürlichen Behandlung der Sache 
zu finden wiſſe und deswegen zu einer abermaligen Unterredung über diejen 
Gegenstand nicht geneigt jein könne, fo erhalte er hierdurch jchriftlich die 
Legitimation, welche nach der Ordnung des Dienftes für ihn erforderlich 
jei, um von einer Stelle abzutreten, die er mit Königlicher Genehmigung und 
nach) vorheriger fürmlicher Beeidigung angetreten hätte. Im übrigen müjje 
ich mich bei jo bemwandten Umständen rüdjichtlich jeines künftigen Fort: 
fommens auf den Wunsch bejchränfen, dat die Vorteile jeiner jeßigen Lauf- 
bahn den Erwartungen entjprechen mögen, mit welchen er in diejelbe zu— 
rückgetreten ſei.“ (Vgl. Tagb. ©. 134: 29. Pfingſtfeſt. [Nach Iujtigem Ausflug 
mit Freunden] Angetroffenes Schreiben von Piſtorius) mit Entlafjungs- 
defret.) Letsteres lautete? ): 

1) Pr. 443. — 2) Aus dem Ständifchen Archiv — von Dr. v. Adam, 
Schwäb. Kronik 1904, Nr. 232. 
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Nachdem der Advofat D. Uhland, von Tübingen, mit allerhöchjter 
Genehmigung Sr. Königl. Majeftät feit dem 4. December 1812 als 
Hecejfiit in dem Königl. ZuftizMinijterialBureau gearbeitet, nunmehr 
aber, nach der ihm bey der Uebernahme gedachter Stelle vorbehaltenen 
Befugniß, den Wunfch geäußert hat, aus diejen Berhältnifjen zu treten; 
jo findet man von Seiten des Königl. JuſtizMiniſterii feinen Anſtand, 
dem deifalljigen Anjinnen des D. Uhland Statt zu geben, welches dem— 
jelben hiermit zu jeiner ordnungsmähigen Legitimation eröffnet wird. 
Stuttgart, den 28. März 1814. Königl. Juſtiz Miniſterium v. d. Kühe. — 
Piltorius. An den Advofaten D. Uhland Allbier. 

59. Die Mutter an U. 
Dr.ShHM. Tübingen 24. Mai 14. Louiſe auf Beſuch in Nürtingen. 

J 542. An die Eltern. 
Or.SchM. 

Stuttg. d. 25. Mai 1814. 
Liebjte Eltern! 

Sie glauben nicht, mit welchen Unannehmlichfeiten ich in diejer 
fetten Zeit noch hier’ zu fämpfen hatte, AlS ich dem Minijter am 
16ten d. unjern fejten Entſchluß, wonach ich nicht länger in meiner 
bisherigen Lage bleiben könne, eröffnete, jo äußerte er hierauf, wie ich 
ſchon in meinem legten Briefe bemerkt, den Wunſch, daß ich noch 
4—6 Wochen auf dem Bureau bleiben möchte, erklärte fich jedoch bereit, 
wenn ich darauf beitehen würde, mein Gejuch um eine Procuratur 
gleich vorzulegen. Ich Ichrieb Ihnen deßhalb, bejuchte, da ich mich 
mit Recht des Dienjtes entbunden glaubte, da$ Bureau nicht mehr, 
jondern jah mich um Gejchäfte und um das Logis um und erwartete 
Ihre Antwort, mit der Abficht, wenn jolche eingefonmen, dem Minifter 
meine Abjchieds-Bilite zu machen und dabei mein Exhibitum zu über— 
reichen oder ihm Ihre jonjtigen Wünſche befannt zu machen. Am 
Donnerjtag Morgens erhielt ich daS beiliegende Billet von PBijtorius!), 
welche® mich auf den Freitag auf Bureau bejchied. Ich gieng um 
10 Uhr dahin, in der Meinung, dat der Minijter etwa meine noch- 
malige Erklärung hören, oder mir abermalige Borjchläge machen wollte. 
Er war bereits in jeinem Zimmer und man jagte ihm, daß ich da 
jeyge. Ich wartete bis nach 12 Uhr, ohne da er mich zu ſprechen 
verlangte, als ich nun aber nach und nach gemerkt hatte, dag man mir 
blos darum auf die Canzlei geboten, damit ich dajelbjt wie zuvor 
arbeiten jollte, jo gieng ich weg, zog Nachmittags jeidene Strümpfe 
an und begab mich wieder aufs Bureau, um mitteljt einer Abjchied$- 

9 Nr. 443. 
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Viſite dem Spuk ein Ende zu machen. ch fieng damit an, dab ich 
nach feinen Aeußerungen auf meine Erklärung nicht gedacht habe, noch 
ferner da$ Bureau bejuchen zu müſſen. Er wollte nicht begreifen, wie 
ich dieß aus feinen Neuerungen gejchlojjen haben könne, und erklärte 
mir, daß es meine Schuldigfeit jey, noch wenige, ſehr wenige Wochen 
zu bleiben, innerhalb welchen dann das Geſuch um eine Procuratur 
vorgelegt werden würde; dieß jeye ich, wenn ich auch das Intereſſe, 
welches er bisher an mir genommen, nicht in Anſchlag bringen wollte, 
bejonders auch in der Rückſicht jchuldig, weil, wenn ich eine Procuratur 
erit dann erhielte, wenn ich bereit$ vom Bureau ausgetreten, das 
Publikum diefes nicht mehr für eine Frucht meiner bisherigen Dienite 
(die mir nemlich durch jeine Proteftion zu Theil geworden wäre) 
halten würde. So wenig ich mich auf diefen neuen Eintritt auf die 
Canzlei einlafjen wollte und jo wenig ich meinen Widermwillen gegen 
dieje Zumuthung verhehlte, jo brach er doch damit ab und entlie mich. 
Nach reiflichem Nachdenken nun und in Erwägung, daß ich zum Wieder- 
eintritt nicht gezwungen werden könne, daß ich mich durch jolchen, 
nachdem ich zuvor überall erklärt, daß ich feine Feder mehr anrühren 
werde, in ein mwunderliches Licht jegen würde, daß ich dadurch, wenn 
auch gleich der Miniſter verjprochen, mich nicht jehr mit Gejchäften 
anzuftrengen, doch wieder, wer weil; auf wie lange? am eigenen Er- 
werb verhindert wäre, daß mir das gejpannte Verhältnig mit dem 
Minijter die Arbeit auf dem Bureau höchſt widerwärtig machen müßte, 
daß ich nach 17monatlicher Dienftleiftung nicht nöthig haben dürfte, 
noch bejonders eine Zeit lang um die Procuratur zu dienen, dab die 
Anwartſchaft auf eine jolche Stelle jelbjt immerhin ungewiß jeye, daß, 
wenn ich über kurz oder lang dieje oder eine andre Juſtizſtelle erhielte, 
fich doch Jedermann leicht vorjtellen könnte, daß Jich der Minijter in 
Hinficht meiner geleijteten Dienjte dabei für mich verwendet, und: da 
hiernach der Grund, aus dem er mich. zurüdhalten wolle, nicht von 
Belang jey, bejonder® aber auch in Betracht, daß man mich hätte 
etwas jchonender behandeln, mir nicht jo geradezu auf$ Bureau bieten 
und dasjenige als Schuldigfeit verlangen jollen, was von mir eine 
Gefälligkeit gemwejen wäre; hielt ich e8 für zweckmäßig, dem Minijter 
am Samjtag den bier abjchriftlich angejchlojjenen Brief zu jchreiben. 
Nachdem ich ſolchen ſchon auf dem Bureau abgegeben, jo erfuhr ich 
durch Piltorius, daß der Minifter, welcher übrigens damals den Brief 
noch nicht wirklich erhalten hatte, ihm aufgegeben habe, mir zu jagen, 
daß wenn ich am Samſtag und Montag noch immer nicht auf$ Bureau 
fommen würde, unjre Verbindung abgebrochen wäre und ich mich von 
feiner Seite der Empfehlung meines® Geſuchs um eine Procuratur 
nicht zu gemwärtigen haben würde. Dieſes machte mich die Abjendung 
meines Brief keineswegs bereuen. Ich habe übrigens darauf Feine 
Antwort, noch jeither ſonſt irgend eine Erklärung erhalten, wahrjcheinlich 
beruht nun die Sache auf fich und wir find gejchiedene Leute. Wegen 
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eines neuen Accefjiiten wurden ſchon früher Unterhandlungen ange- 
fnüpft, vielleicht hätte ich dejjen Ankunft noch abwarten jollen. 
Advokatengeſchäfte habe ich bereit joviel in Haufe, um 10—14 Tage 
binlänglich bejchäftigt zu jeyn, Dann befomme ich wieder andre und 
kann vorausfehn, daß ſie mir nicht jo leicht ausgehn werden. Sch 
arbeite nemlich für Schott!) unter folgender Convention: warte ich, 
bi3 er jelbjt von den Clienten bezahlt ijt, jo erhalte ich ?/; des Ver— 
dienſts, will ich aber für eine gefertigte Schrift jogleich baar bezahlt 
feyn, jo zahlt er mir die Hälfte aus. Alle Auslagen an Stempel, 
Abjchriftgebühr zc. trägt er allein, Vorſchüſſe werden pro rata getheilt. 
Außer dieſem, was ich für ihn arbeite, will er e8 aber auch nicht daran 
fehlen lajjen, mir Gejchäfte zuzumeijen, die ich auf eigene. Fauſt und 
ohne Verbindlichkeit gegen ihn übernehmen kann. Sollten mir auf 
dieſem Weege auch die Geſchäfte von Zeit zu Zeit ausgehn, ſo werde 
ich auch von andern Proeuratoren welche erhalten können. Es iſt mir 
dieſes Arbeiten für einen Andern auch beſonders für den Anfang nicht 
unangenehm, theils weil ich ſo gleich intereſſantere und größere Rechts— 
fälle bekomme, wobei das volumen der Schriften, wenn ich auch nicht 
den ganzen Verdienſt erhalte, doch immer ein größeres Stück Geld 
abwirft, als es bei den gewöhnlichen Bauernproeeßſchriften der Fall iſt. 

Es iſt mir eigentlich wohl dabei, mich auf dieſe Art gleich in 
Thätigkeit geſetzt und einem ordentlichen Erwerb entgegen zur jehen. 

Wird es auch unter den obigen Umjtänden mit einer Procuratur 
nicht jogleich gehen, jo werde ich doch indeſſen mit Brocuratur-Ge- 
ſchüften befannt und werde, wenn ich früher oder jpäter eine folche 
Stelle erhalte, diefelbe dann um jo eher zu benußen willen. Auch 
könnte die Mebertragung einer Procuratur gerade im jetigen Augen- 
blick dadurch läſtig werden, daß ich ohne Zweifel Caution jtellen müßte, 
indem ich als Advofat feine gejtellt habe. 

Das Logis bei Eijenbach 2) ijt beitellt. 
Ich wünfche, day meine hier weitläufig aufgeführte Handlungs 

weije Ihnen nicht mißfällig jeyn möge und bin mit der innigiten Liebe 
Ihr gehorjamer Sohn L. 

- Bon der Nürtinger Reife?) möchte ich auch Nachricht erhalten. Das 
Geld Habe ich jehr dankbar erhalten. 

543. Der Vater an U. 

Dr.SshM. Tübingen 26. Mai. Gibt zu, daß U. nach dem Deeret 
vom 9. Mai jeine Stelle habe verlaſſen fünnen. Wird auch die Bitte 
um die Profuratur abgejchlagen, „jo haben wir das unjrige gethan, 
die Borjehung wird doch immer für uns ſorgen“. Die Mutter Spricht 

') Air. 185. — ?) Nr. 536. — ?) Der Schweſter Louiſe; jiehe an 541. 
Veröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV. 
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jich in--einem undatierten Schreiben (ShM.) halb Fürchtend halb zu- 
ſtimmend aus. pr | E> 

544. Das K. Juftizminifterium an den Advokaten D, U. 
DOr.ShM. Vgl. Tagb. 134. | — , 

Stuttgart, 28. Mai 1814, 

Nachdem der Advofat D. U. von Tübingen mit allerh. Genehmigung 
Sr, 8. Maj. jeit dem 4. December 1812 als Acceſſiſt in dem K. Juſtiz— 
MiniſtrialBureau gearbeitet, nunmehr aber nach der ihm bey der Über- 
nahme gedachter Stelle vorbehaltenen Befugnig den Wunjch geäußert 
hat, aus diejen Berhältniffen zu treten, jo findet man von Seiten des 
Königl. YujtizMinisterii feinen Anjtand, dem deßfallſigen Anfinnen des 
D. Uhland Statt zu geben, welches demjelben hiemit zu jeiner ord⸗ 
nungsmäßigen Legitimation eröffnet wird. 

545. Generalfekretär Piſtorius) an U. 

Or. u, Abſchr. SchM. Bol. Tagb. 134. 

Stuttgart 28. Mai 1814. 

Teilt U. aus Auftrag ©r. Excellenz des Hrn. Staats- und Yujtiz- 
minifters auf das an Diejelbe gerichtete Schreiben vom 21. d. M. 
folgendes mit. Der Minijter habe U. auf das Bureau berufen, um 
da8 Berhältnis, in welchem er bisher mit demjelben gejtanden, auf 
eine angemejjene und dem Intereſſe, das Hochdiejelbe für ihn immer 
bezeugt hätten, entjprechende Weife aufzulöjen. Nach der gegen U. 
ausdrücklich gejchehenen Außerung fei der Minijter durchaus nicht ge- 
jonnen gemwejen, ihn auch nur auf eine ganz Furze Zeit durch Ber- 
wendung zu erheblicheren Bureauarbeiten feinen anderwärtigen Ge- 
ichäften zu entziehen. Da Se. Exec. aber ungern bemerken müſſen, wie 
wenig N. fie) in den Sinn einer gleichwohl jo natürlichen Behandlung 
der Sache zu finden wiſſe, und deswegen zu einer abermaligen Unter- 
vedung über diefen Gegenjtand nicht geneigt jein fönnen, jo joll P. 
U. hierneben jchriftlich die Legitimation mitteilen, welche nach der Ord- 
nung des öffentlichen Dienjtes für ihn erforderlich jei, um von einer 
Stelle abzutreten, die er mit Königl. Allerh. Genehmigung und nach 
vorheriger fürmlicher Beeidigung angetreten habe. Im übrigen müſſen 
Se. Ere. jich auf den Wunjch bejchränfen, dat die Vorteile der jeßigen 
Laufbahn U.s den Erwartungen entjprechen mögen, mit welchen ev in 
diejelbe zurückgetreten jet. | 

9 Str. 443. 
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546, An die Eltern; 

Se Sch. Det Tagb. 134. 

Liebjte Eltern! 
Den Brief des I. Vaters mit dem Einſchluß an dei Mimiſter habe 

ich heute erhalten. 
Geſtern Abend erhielt ich daS hier abjchriftlich angejchlofjene er- 

bauliche Schreiben von Pijtorius!) mit einem Cntlafjungsdecret2), 
wovon ich gleichfalls Abjchrift genommen habe. Da ich nicht weiß, 
inwiefern dieje Scripturen und namentlich die unzweideutige Erklärung 
des Minifters, nicht mehr für mich thun zu wollen, auf die Abfafjung 
des Schreibens an den Minijter Einfluß gehabt haben würden, wenn 
wir jolche jchon früher gehabt hätten, jo beeile ich mich von Weber- 
gabe gedachten Schreibens und meines Exhibiti die genommenen Ab- 
jchriften Ihnen mitzutheilen. 

Der Minifter jagt hier aus, daß ich ein Jonderbarer Menſch jey, 
der auf die annehmlichiten Vorjchläge nicht entriren wolle. Die Leute 
jcheinen aber doch zu wiſſen, was davon zu denken ilt. 

Über Mangel an Arbeit kann ich mich nicht beklagen. 
Wäſche und Bücher find mir richtig zugefommen. 
Der Schweiter wünjche ich einen günſtigeren Fortgang ihrer Reife, 

als der Anfang war. Die Gegenden, welche fie bejucht hat?), jtelle 
= mir jehr angenehm vor. | 

Mit herzlicher Liebe 

STAHR, d. 30. Mai 1% 

Ihr gehorfamer Sohn 2. 

547. Der Vater an U. 

Or.SchM. Tübingen 31. Mai, erh. 2. Juni. Tagb. 134: wegen 
des Erhibitums um eine Procuratur, 

Ä 548. An Maver. 

Or.L.B.St. Gedr. M. II, 21. 

Liebjter Freund! 
Dur bift Schon gewohnt, mir Verſäumniſſe in der Eorrejpondenz zu 

verzeihen. Dießmal habe ich dir abzubitten, daß ich div weder für Die 
freundliche Einladung auf die Djterfeiertage gedankt, noch deine Fragen 
wegen Ordnung der Bibliothek deines Herren Schwager) beantwortet 
habe, mit welchen beiden: ich jetzt zu ſpüt fommen wiirde, 

Stuttg. d. 3. Jun. 14. 

1) Nr. 545. — ?) Nr. 544. — ?) Siehe den Brief vom 9. Juni, Nr. 552. 
— 9 Siehe ©. 388, Anm. 7. 
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Bei der Nachricht von Gangloffs!) Tod habe ich lebhaft deiner 
gedacht und mit dir getranert. Berge Wochen vorher jah ich ihn zum 
legten Male. Er war bei mir mit einer Zeichnung, Abrahams An- 
funft in Canaan, bei der gewiß die einfache Größe der Idee und die 
Lebendigkeit der Ausführung gleich preiswürdig find. An einer Her- 
mannsichlacht, aus Anlaß der neueſten Zeitbegebenheiten, hat er ge= 
arbeitet, und eine Galerie von Darjtellungen nach dem Nibelungen- 
liede gehörte zu den jchönen Planen, die jein früher Tod vereitelt hat. 
Wahrjeheinlich bijt du aber von diefem und Anderem genauer unter- 
richtet alS ich. Auf diefe leßten Zeichnungen und Entwürfe beziehen 
ji die bier beifolgenden Sonette?). Wenn es nur möglich wäre, 
Gangloffs überall zeritreute, zum Theil fruchtlos verjchleuderte Zeich- 
nungen wieder zu: ſammeln! 

Kerner läßt mich ganz ohne Nachricht von fich. Einen Brief, den 
Fougqus®) neuerlich an mich gejchriebent), wird er dir hoffentlich mit- 
getheilt haben. 

Meine biefige Lage hat ich jeit Kurzem gänzlich verändert. Es 
wurde ein Antrag auf meine Anjtellung mit Bejoldung gemacht und, 
ohne Zweifel zu meinem Seil, nicht genehmigt, worauf ich meine jeit- 
herigen Verhältniſſe jogleich verlieg. Uebrigens bin ich im völligen 
Bruch vom Minijter weggefommen. Ich will e8 nun bier mit der 
Advofaten- Praxis verjuchen, habe auch durch die Verbindung, in die 
ich mit Procurator Schott) getreten, bereit ziemlich zu thun. Eben 
dieſe Berdrießlichkeiten und Umtriebe der legten Zeit find auch an 
meinem langen Schweigen gegen dich ſchuld, nun athme ich aber 

. wieder etwas freier und werde wahrjcheinlich dich und Kerner Bingen 
Sommer bejuchen. 

Bon deinem Herrn Schwager, der mich zu bejuchen die Güte Hatte, 
vernahm ich mit Bergnügen, daß du auf den Juli eine Schmweizerreije 
machen wirſt, auf der ich dich dann bis Tübingen werde begleiten 
fönnen®). 

Laß mich nun bald wieder von div hören! 
Meine beiten Empfehlungen deinem Haufe und herzliche Grüße an 

Brudmann!”?) Dein L. Uhland. 

549. Graf Löben°) an U. und Kerner. 

Heidelberg 3. Juni, erh. 9. Or. SchM. (unter den gebundenen 
Briefen an Kerner). Gedr. 8. I, 382 ff. Bol. Tagb. 135 (wornach 
dev Brief zunächſt an U. kam): mit Gedichten. 

') er. 302. ©. ftarb 16. Mai 1814 in Merklingen bei Leonberg. — 
?) „Auf Karl — Tod“ 19. Mai, 1. Juni. Ged. I, 103; II, 56. — 
) Nr. 170. — *) Nicht vorhanden. — °) Nr. 185. — °) Geſchah nicht. — 
’) Den Schwager (Nr. 442) oder deſſen Better Peler Brudmann, Silber- 
warenfabrifant in Heilbronn (1778— -1850), mit welchem U., jedenfalls 
ipäter, näher befannt war. — °) Nr. 75. 
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550. An den König. 

Entw. SchM. . Vgl. Tagb. 135. Leben 112. 

Stuttgart d. 8. juni 1814. 

Der Königl. Adoofat D. Joh. Yudwig 
Uhland, welcher hievor als unbejoldeter 
Aecefjiit bei dem GeneralSecretariat des 
K. Juſtizminiſterii gearbeitet, bittet unter- 
thänigjt, ihn eine der erledigten OJuſtiz— E. K. M. 
ProcuratorStellen allergnädigſt über— 
tragen zu wollen. 

haben ſchon im Jahr 1808 mich in die Zahl der Königlichen Ad— 
vofaten allergnädigit aufzunehmen geruht. Nachdem ich hierauf zuerjt 
in Tübingen mich den AdvofatenGejchäften gewidmet, habe ich, um 
zum weitern Statsdienſte eingeleitet zu werden, unter dem 22. Dftober 
1812 E. 8. M. allerunterthänigjt den Wunsch vorgetragen, auf dent 
Bureau einer obern K. Juſtizbehörde als Gehülfe, wenn auch vorder- 
hand ohne Bejoldung, eintreten zu dürfen. Durch allerh. Nejolution 
vom 4. Dec. 1812 haben hierauf E. K. M. mir dein Acceß bei dem 
GeneralSecretariat des K. Juſtizminiſteriums allergn. zu gejtatten 
gerubt. 

- Sn diejein Verhältnifje habe ich mich 17 Monate befunden und den 
Damit verbundenen Arbeiten meine ganze Zeit gewidmet. Die Ver— 
mögensUmſtände meines Vaters, des Univerjitäts:Secretärs Uhland in 
Tübingen, aus dejjen Mitteln ich hier leben mußte, gejtatteten mir 
aber um jo weniger eine längere Dienftleiftung ohne Gehalt, als der- 
jelbe jeit Aufjtellung der ProvincialJuſtizCollegien und der neuen 
DOrganijation der Univerfität Tübingen vom Jahr 1811, befonders 
durch die Cejjirung der juridiichen FakultätsConftlien einen nicht uns 
beträchtlichen Theil jeines gegen 30 Jahre bezogenen Dienjteinfommens 
verloren hat. Auch haben E. K. M. in derjenigen allerh. Reſolution, 
wodurch der auf meine Anjtellung bei dem Bureau des KR. AYultiz- 
minijteriums in der Eigenfchaft u. mit der Bejoldung eines 2ten Secre- 
tärs gerichtete Antrag nicht genehmigt worden, mir den Austritt aus 
meinem bisherigen Verhältniß freizuftellen die allerh. Gnade gehabt. 
Unter den oben allerunterth. angeführten Umftänden jah ich mich ge= 
nöthigt, von dieſer allerh. Exrlaubnig Gebrauch zu machen und wieder 
in der Advofaten Praxis meinen Unterhalt zu furchen. 

Da nun gerade gegenwärtig einige ProcuratorStellen bei dem 
K. OberjujtizCollegio erledigt find, und die allergn. Conferierung einer 
jolchen Stelle, wozu ich durch meine bisherigen GeſchäftsVerhältniſſe 
die erforderliche Befähigung erlangt zu haben hoffen darf, mir in meiner 
dermaligen Lage jehr wünſchenswerth jeyn würde, jo wage ich. es, 
E. K. M. allerunt. zu bitten, daß Allerh.diejelben allergn: geruhen 
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möchten, mir eine der exledigten OberuftizProcuratorStellen Huld- 
reichſt zu übertragen. 

Der ich in tiefjter Submiſſion erſterbe E. K. M. allerunt. 
[r. u.] 

551. Der Vater an U. 

DOr.ShM. Tübingen. 9. Juni 14. N Antwort auf den Brief 
vom 31. Mai. 

552. An die Eltern. 

Stuttg. d. 9. un 14. 
Liebjte Eltern! 

Das Exhibitum um die Procuratur ſamt dem Schreiben des l. 
Vaters habe ich auf dem Bureau abgegeben!). Ein perſönliches Ueber— 
reichen an den Miniſter wäre nicht wohl angegangen, da er fich in 
dem Pijtoriusjichen Schreiben?) ausdrüdlich zu Feiner weiteren Unter: 
redung über meine Angelegenheiten geneigt erklärt hat. 

Wahrjcheinlich komme ich in kurzem wieder nach Tübingen. Harp- 
precht83), denen eine vorgehabte Reife nach München dadurch vereitelt 
worden, daß Er keinen Urlaub erhielt, wollen mit den Brautleuten9 
Ihnen einen Bejuch abjtatten, jedoch nur an Einem Tage hin und 
her, und zwar gedenfen fie dieſes vom nächjiten Sonntag über 8 Tage 
zu thun?). 

Sie haben mir offerirt mitzufahren, was ich auch annahm. Je— 
doch ijt die Sache noch nicht jo beftimmt ausgemacht und es wird 
Ihnen daher jedenfalls zuvor noch deßhalb gejchrieben werden. 

Heute habe ich die erſten 6 f. von meiner Praxis eingenommen, 
Andres habe ich gut und einige weitläufige Sachen liegen vor mir, 
Ar Bürgermeifter Camerer in Reuttlingen‘) habe ich geihrieben, ihm 
meine neue Lage notificirt und mich empfohlen. 

Der Schweiter danfe ich herzlich für ihren Brief mit der Reiſe— 
ne ). Sie ijt nun weiter gefommen, als ich; die Ted war 
Ihon lang ein Ziel meiner Wünſche, ohne dab ich dahin kommen 
konnte. 

Am Ende voriger Woche war Tante von Großbottwars) mit 
Ernſts Braut?) 2 Tage hier, ich war mit ihnen in Feuerbach 0). Sie 
Iogierten hier bei Badfmeiftersit). 

[Schluß fehlt.] 

’) Nr. 550. — 2) Nr. 545. — 2) Nr. 4. — *) Dr. med. Ge. Phil. Cleß 
(Mr. 268) und Luiſe Harppredht, Tochter der Obigen. — 5) Geſchah am 
Samstag d. 18. und Sonntag d. 19. — Tagb. 136. — °) Der ſchon 1811 
u. 1812 U. Geſchäfte übertragen hatte (Tagb. 55 — ) Nr. 546. — °) ©. 246. 

») ©. 347. — !%) Nr. 96. — 1) Oberfi nanzrat B., — in der Rote— 
bühlftraße 
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Br © 553. Kerner an U. | 
Welzheim 9. Juni. Or.SchM. Gedr. 8. I, 3841|. 

..554. Mayer!) an U. 

Weil, Juni. re M. II, — 

888 An Rofa Maria Kerner 2), 

Sei uns willtommen, Dichterkind .. Gedichtet Stuttgart, 11. Juni 
1814. Geb. I, 58 (II, 39). = | 

556. An Maver. 

Or.L.B.St. Gedr. M. II, 23. | 
Stuttg. d. 20: Jun. 14. 

Liebjter Freund! 

Schon wieder erhältjt du einen Brief von mir, aus folgender Ver- 
anlafjung: die Sonette auf Gangloffs Tod, die ich meinem letzten 
Schreiben an dich beigelegt), theilte ich auch dem Herrn von Wangen 
heim) mit. Als ich nun gejtern in Tübingen war, äußerte er gegen 
mich den Wunsch, daß jolche in dem Bertuchjchen Journal für Literatur, 
Kunjt und Moden, vormals Modejournal, abgedruckt werden möchten. 
Es wäre mir diejed ganz recht, aber freilich wäre es angemejjen, wenn 
eine kurze Skizze von Gangloffs Kiünjtlerleben, namentlich wie er fich 
aus fich jelbjt gebildet und was ihn zuerjt zur Produktion angeregt 
(bei Wallenjteind Lager joll es eine jchlechte theatralifche Darjtellung 
des Schillerjchen Vorſpiels geweſen jeyn), damit verbunden würde. 
Du würdejt nun ohne Zweifel am beiten im Stande jeyn, eine folche 
gedrängte und doch charakterijtiiche Darjtellung zu liefern, und wenn 
es in Bälde gejchehen könnte, würdeſt du jehr erfreuen 

deinen 2. N. 

557. An Maver. 

DOr.L.B.St. Gedr. M. II, 247. 
Stuttg. d. 23. Jun. 14. 

Nun ſchreib' ich dir ja faſt alle Tage, liebſter Mayer! Dießmal 
iſt zunächſt die Veranlaſſung, daß du baldige Antwort wünſchteſt, ob 
ich einige vor das Oberjuſtizeollegium gehörige Proeeßſachen übernehmen 
wolle. Mit Bergnügen, was für mich tauglich ijt. Ich habe bereits 
hinlänglich zu thun, um mich, wen ich jo fleißig jein könnte, den 

1, Ar. 29. — 9 Nr. 506. — ?) Nr. 548. — 9 Nr. 313. 
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ganzen Tag zu bejchäftigen, zwar nur für andre, nämlich für Pro- 
curatoren um ?; des Verdienjtes; es iſt mir dieß aber für den An« 
fang ganz angenehm, denn ich bin auf diefe Art der baaren Auslagen, 
der zeitjpieligen Correſpondenzen 2c. überhoben und fann mit Ruhe die 
meiſtens ziemlich interefjanten Fälle bearbeiten. Freilich bin ich nicht 
zum Advofaten geboren und es fehlt mir bejonders das Talent zum 
Erwerb, aber es ift nun einmal dieß mein Beruf. 

Ob ich bei meiner gegenwärtigen Lage dich noch vor oder erſt nach 
deiner vorhabenden Schweizerreiſe beſuchen kann, weiß ich nicht, denn 
es muß mir vorderhand Alles darum zu thun ſein, mir ein Stück Geld 
zuſammenzuarbeiten, damit ich nicht von meinem Vater abermalige 
Vorſchüſſe verlangen mul. Daß ich bei jolcher Bewandtniß der 
Sachen an eine Schweizerreije nicht denfen kann, wirst du ſelbſt ein- 
leben. 

Wie mir Ernſts Lottet) gefalle? Welche Frage! Grüße fie doch 
bejtend von mir! Die Gedichte, die ich an Fougue2) gejchiekt, kennſt 
du jchon alle. Die Dame von Fayel, von der dir Kerner vorjpiegelt, 
ift die Romanze von den Schickſalen, die dad Herz eines Dichters ge- 

‘ habt, welche ich div bei deinem letzten Hierſeyn vorgelejen habe?). 
Den Brief von Fouqust) erhältjt du hiebei, jende ihn gelegentlich 

zurüd. Ebenſo Gedichte von Seegemund J. G. ©.)?), den Brief des— 
jelben kann ich nicht finden. Löben hat mir von Heidelberg aus ge- 
Ichrieben®), ev war mit dem ſächſiſchen Banner in Paris. 
Sind die Boifferdes”) noch in Heidelberg? Die patriotiſchen Flug⸗ 

Schriften und Gedichte, die mir Kerner mitgetheilt, werde ich dir zu— 
ſchicken, wenn ie bier wieder Alles beiſammen Habe. 

In Eile 
dein 2. U. 

558. Schwefter Louife an U. 
Dr.ShM. Tübingen, 23. Juni 14.. Bittet um Nachricht, wann 

der Ball bei Harpprecht3 zu des Bräutigams Cleß Geburtstag jeis), 
aber jo, daß der Bater nicht von ihrer Anfrage erfährt. 

559. An Kerner. 
DOr.SshM. Gedr. K. I, 385 f. 

Liebjter Kerner! 
Es hat mich jehr gefreut, von Schwab?) zu hören, da ihr alle 

wohl jeyd und daß die fleine Roſa Marin ein herrliches Kind jey1)). 

') ©. 347. — 2) Nr. 170. — °) „Der Kajtellan von Couci“. Ged. T, 
200; II, 83. — *) Nr. 403; vgl. Tagb. 126. — °) Nr. 336. — 9) Re. 549. 
— ’) Sulpiz (1783 — 1854) und Melchior (1786—1851), die Kunitforjcher 
und -jammler (U. D. B. III, 87). — °) Wr. 58. — ) Nr. 222. — !) Wr. 506, 

Stuttg. d. 23. Jun. 14. 
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| ch lege hier ein Gedicht auf diejelbe bei, welches aber eigentlich in 
die Zeit der Geburt des Kindes gehört!). 

Hiebei Briefe und Gedichte von LYöben?). 
Arch jchreibe ich dir 3 Sonette auf Ganglofjs?) Tod ab. Sie be- 

ziehen fich auf feine legten Zeichnungen und Entwürfe. 
Nun bin ich nicht mehr bei dem Minifter, jondern halte mich als 

Advofat Hier auf, werde dich auch diejen Sommer bejuchen. Mit herz- 
lichen Grüßen an Alle Ä 

dein 2. U. 

[Folgen das Gedicht „Auf das Kind eines Dichters” und die Sonette 
auf Karl Gangloffs Tod, unverändert.] 

560. An Graf Löben‘‘). 

Dr. 1910 im Handel mit der Anfündigung: Stuttgart 24. Juni 
1814. Freundjchaftlicher Brief an 2., worin U. diefem zur Rüdfehr 
nad) Deutjchland gratuliert. Er teilt mit, daß ihn von 2.3 neueren 
Gedichten der „Abjchied von Paris” an jeinen eigenen Aufenthalt dort 
erinnert. Er jendet ihm von feinen Gedichten eine Romanze betitelt 
„MUnitern”>)., 

561. An die Eltern. 

Or.SchM. 
Stuttg. d. 24. Jun. 14. 

Liebſte Eltern! 

Daß wir am Sonntag Abends 9 Uhr wohlbehalten hier an- 
gekommen jind, werden Sie von Harpprecht3 erfahren haben®). Reife: 
abentheuer jind uns feine begegnet. Es war mir recht erfreulich, wenn 
auch nur furze Zeit wieder im elterlichen Haufe gelebt zu haben. 

Die 24 f. für den Seidenzeug habe ich bezahlt, auch Fonnte es 
mir nicht wohl aus dem Gedächtniß fommen, da mich Herr Nechnungs- 
vath Schmid gleich durch ein Billet daran erinnerte. 

Schwab”), der bei Kerner in Welzheim war und nun einige Beit 
hier bleiben wird, kann nicht genug jagen, wie Kerners Kinds) fo 
ſchön und groß jeye. 

Nach Feuerbach?) bin ich noch nicht wieder gefommen. Sonst war 
e3 mir angenehm, Abends hinauszugehen und Morgens hieher zurück— 
zufehren, wo ich dann immer noch um 9 Uhr auf mein Bureau fam. 

') Ar. 506. — 2?) Nr. 549. — ?) Nr. 548. — 9 Nr.75. Das Tagbuch 
erwähnt den Brief nicht. — ?) Nach Tagb. 134 f. 3., 4., 6. Juni 1814 ent- 
ftanden. Wie 2. jeinerjeitS über U. dachte, verrät fein Brief e Kerner 
vom 29. August 1814 (8. I, 390 f.; aus Radmerig, wie Pilfin, DO. 9. Gr. 
v. Löben, Berlin 1905, ©. 268, berichtigt). — °) Nr. 552. — 9) ir. 222, — 
°) Nr. 506. — ?) Nr. 9%. 
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In meiner jeßigen Lage aber müſſen mir gerade die Morgen am 
theuerjten jeyn. 

Ich Habe num auch von Weishaart) durch Schott?) ) einen Appellations- 
Proceß erhalten, den ich auf eigene Fauſt führen fann und wobei ich 
nichts vom Verdienit abzulafjen habe. Mayer von Heilbronn?) hat 
mir gejchrieben, ob er mir nicht einige Jichere Proceſſe, welche bei dem 
OberJuſtiz-Collegium anhängig gemacht werden jollen, zujenden könne, 
welches ich natürlich angenommen habe. 

Von der Hieherkunft des Kaiſers Alexander iſt es wieder ganz ſtill 
und ſie ſcheint ſehr zweifelhaft zu jeyn®). | 

Mit herzlichen Grüßen, auch an die Schweiter, | die ich nun bald 
einmal bier zu jehen Hoffe. 

Ihr gehorjamer Sohn 2. 

562. Der Vater an U. 

Or. SchM. Tübingen 3. Juli, erh. 4. Tagb. 137: mit dem Kon 
zept einer unmittelbaren Eingabe wegen der PBrofuratur. 

563. An die. Eltern. . 

Or.ShM. Vgl. Tagb. 137. 
Feuerbach d. 6. Jul. 14. 

Liebite Eltern! 
Hiebei folgen die beiden Concepted) zurüd, die ich mit dem Briefe 

des I. Vaterd vom 3ten d. erhalten habe. Die wenigen Bemerkungen, 
die ich mir dabei erlaube, bejtehen in Folgendem: bei der Eingabe an 
den König möchte in der Rubrik jowohl, als im Exhibito jelbjt bemerf- 
lich zu machen jeyn, da um eine der gerade jet erledigten Procirator- 
jtellen gebeten werde. Daß ich gerne die Accefjiitenjtelle noch länger 
verjehen haben würde, kann ich auch eben nicht rühmen und ich Fünnte 
mir nichts Peinlicheres denken, als wenn ich auf irgend eine Weije 
sum Miniſter zurücdgezogen würde. 

In dem Briefe an. den Dinifter fönnten vielleicht Die Worte, am 
Anfang der 2ten Periode, „wie ich jedoch erſt nachher erfuhr” dahin 
ausgedehnt werden: „wie ich jedoch erſt nach Abfafjung jenes Schrei- 
bens erfuhr”, damit der Minifter nicht meint, ich habe Ihnen nicht 
Alles zur gehörigen Zeit befannt gemacht. Die Bemerfung gegen den 
Schluß, dab des EntlajjungsdeeretS in dem Exhibito an den König 
nicht erwähnt jey, könnte, jo wie fie dajteht, den Minijter zu dem Miß— 

af. Friedr. W., 1775—1834, jpäter Kammerpräfident und furze Zeit 
Mimled des Innern A. DB. XLI, 538). — ?) Nr. 185. — ?) Karl Mayer 
(Nr. 29). — * Er war nur in den eriten YJunitagen 1815 in Stuttgart, 
Tagb. 163. — 5) Bon Eingaben des Vaters U. an den —— und an den 
Juſtizminiſter v. der Lühe (Nr. 562). —* 



u) ae 7 = Du, in u 

1814. 5 995 

verſtändniß veranlajjen, al$ ob wir meinen Austritt au dem Bureau 
hätten verhehlen wollen, da doch der Königl. Refolution vom Iten Mai 
ausdrücklich erwähnt und, da ich von folder Gebrauch gemacht, wohl 
zu erkennen gegeben ijt. Meine Abwejenheit von Stuttgart über den 
Charfreitag 1813 dauerte 4 Tage. 

Es ijt mir bei diefer wiederholten und dringenderen Meldung um 
eine Procuratur ein Gedanke gekommen, den ich Ihnen mittheile, Feines- 
wegs um Sie von Ihrem Entſchluſſe abwendig zu machen, jondern 
blos um nichts unbemerkt zu lafjen, was auf meine Angelegenheiten 
Einfluß haben fünnte. Kölle!) Hat auf 4 Wochen Urlaub zu einer Bade- - 
fur erhalten, er hat jchon früher geäußert (und wie mir Wangenheim 2) 
da8 letztemal jagte, ijt e8 noch jeine Abficht), daß er nach Verfluß diejer 
Zeit feine Entlafjung nachſuchen würde, um dann nach Wien und Stalien 
reijen zu können, diefe Stelle dürfte aljo vielleicht in nicht langer Zeit 
wieder erledigt werden. Da mir nun bekannt ijt, wie lieb es Ihnen 
wäre, wenn ich jolche erhielte, da auch Wangenheim dießfalls ganz für 
mich gejtimmt ijt und mich bei der legten Unterredung noch dringend 
aufgefordert hat, mich jeiner Zeit nach Kräften darum umzuthun, jo 
fragt es jich, ob mir dann, wenn ich unmittelbar zuvor eine Procuratur 
erhalten hätte, dieß nicht bei der Bewerbung um die Secretärsitelle im 
Weege jtehen würde, indem man dann denfen möchte, daß meine 
geleijteten Dienjte bereits hinlänglich honorirt jeyen und ich nicht 
gleich wieder mit einem anderweiten Gefuch hätte kommen follen. Ich 
jtelle übrigens Ddiejes, wie gejagt, ganz Ihrem eigenen Gutbefinden 
anheim?). 

Wegen der Leutrumjchen Sache!) habe ich jogleih mit Schott5) 
gejprochen und muß mich jehr entjchuldigen, daB ich es daS erſte Mal 
vergefjen Hatte. Er ſagte, daß die Forderung bei der Sektion der 
Krondomänen (nicht der inneren Adminiftration) anzubringen jey, bei 
welcher auch alle übrigen Anjprüche eingegeben werden. Bon diejer 
Stelle werde dann jede Forderung an Schott zur Aeußerung über- 
geben und wenn der I. Vater die feinige gleich aus den Rechnungen 
liquidire, jo werde die Sache feinen Anſtand haben. 

Wenn der I. Vater fällige Zinfe bei der General®taatsjchulden- 
zahlungs&afje zu erheben hat, jo wird e3 gerathen jeyn, mir die 
Duittungen unverzüglich zuzuſchicken, indem es dort bereits etwas 
kuhnig laufen®) joll. 

Die Ankunft des ruſſiſchen Kaijers”) zieht jich wieder hinaus, man 

) Nr. 16. — ?) Nr. 313. Bei ihm war U. bei dem legten Beſuch in 
Tübingen, 19. Juni, Tagb. 136. — ?) Die Eingaben gingen im Auguft 
ab. — *) Aus der. Gejhichte des Hauſes Leutrum v. Ertingen (Stuttgart 
1893) nicht nachzuweiſen; mit Graf Karl 2. v. E., 1782—1842, war U. be- 
fannt, Tagb. 104. — °) Nr. 185. — 6) Schwäbiich für Hochdeutich kahmig 
von Kahm, Schimmel auf gegorenen Flüffigfeiten, jchimmeliger Reſt der 
legteren. — ) Wr. 561. 
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ingt jegt erjt vom 14ten d. Es wird viel Speftafel mit Triumph— 
bögen, Illuminationen, Maskenbällen ꝛe. geben. Mir wäre es am 
liebjten, es wäre Alles jchon vorbei ‘oder wiirde gar nicht$ aus der 
ganzen Sache, was auch möglich üt. 

Ich bin gejtern Abend jeit langer Zeit einmal wieder nach Senke 
bach!) gegangen und werde nach Tiſch wieder zurücdfehren. 

Mit vielen Grüßen, auch von den Feuerbaheın 
hr gehorjamer Sohn 8. 

Stuttg. d. 8. Zul. 
Es ift, wie wenn Feuerbach immer irgend einen Vorzug mit fich 

führte. AlS ich nemlich Vorjtehendes geschrieben hatte, fanı die Nach— 
richt, daß Nachmittags 2 Uhr eine Jagd, zu der ſchon geraume Zeit 
große Zuräftungen gemacht waren, auf der Schlotwieje2), ; Stunde 
von Feuerbach abgehalten werden würde. Man aß deimwegen früher 
und begab ſich gleich nach Tijch dahin. Der König fam aber erſt 
gegen 4 Uhr und da ich durch die vorgezogenen Tücher und Nee?) 
nicht wohl durch fonnte, jo gelang e8 mir nicht, noch zu gehöriger 
Zeit hieher zu fommen, um den Brief auf die Poſt zu bringen. 

Wann der Kaiſer kommen wird, ijt noch immer ungewiß. Cinige 
Iprechen von den nächjten Tagen, andere vom 14ten oder noch jpäter. 
Wenn er wirklich hieher fommt, jo joll dieſes Nachmittags von Lud— 
wigsburg aus gejchehen. Er jpeist dann im Schlofje, Nachmittags iſt 
Dper, dann Illumination und Maskenball in der Maiereit) und be- 
jondern, Gebäuden, die noch dort errichtet find. Dabei werden Die 
Frauen und Töchter derjenigen, die das Prädikat von haben, in be- 
jondern Zimmern jpeijen und werden dabei von Kammerherrn jer- 
virt. Die weniger VBornehmen befommen aber auch frei Eſſen und 
Trinken. Am andern Morgen ijt die Abreije. 

Wie mir Harpprecht85) gejtern jagten, ijt eine befondere Invitation 
an Louije) abgegangen. Wenn fie hieher kommt, jo wird es mich jehr 
freuen, auch ohne den ruſſiſchen Kaiſer. 

| 564. An den Vater. 
Dr. ShHM. 

Stuttg. d. 9. Jul. 14. 
Liebjter Vater! 

Mit der legten Poſt habe ich Ihnen die Concepte des Exhibitums 
an den König und den Brief an den Minijter zurüdgejchiet?)., Es 

ı) Ar. 96. — J Da, wo jeit 1819 das Dorf Korntal. — 9 Es war ein 
jog. eingerichtetes Jagen, das in Wagners Gejch. d. württ. Jagdweſens, 
314 ff, geſchildert wird. *) Am Anfang der untern Anlagen, mit dieſen 
von König Friedrich erbaut, 1910 beim URUHOFURBE: abgebrochen. — 
>) Ar. 4. — °) Die Schweiter. — 7) Nr. 563. 



— 

1814. | 397 

hat jich nun aber heute mir einige Hoffnung zu einer nicht ungünftigen 
Stelle!) eröffnet, wobei mir jedoch vorderhand das ſtrengſte Still- 
schweigen auferlegt ift. Ich bitte Sie daher, mit Abjendung jener 
beiden Schriften wenigjtens 8 Tage noch zuzumarten, bi$ wohin id) 
Ahnen ohne Zweifel etwas Näheres jchreiben kann. Denn durch die 
Abjendung genannter Schriften könnte gerade der neue Plan vereitelt 
werden. 

Bon Harpprecht$2) höre ich, day die Schweiter morgen anfommen 
werde. Sch freue mich herzlich auf fie und hoffe, daß fie gerne hier 
jeyn joll, wenn auch gleich der ruſſiſche Kaijer nicht Fommt, wie man 
jegt bejtimmt weil. 

In Eile 
Ihr gehorjamer Sohn %. 

565. An den König. 
Entw. und Or. SchM. 

Stuttgart 10. Juli 1814. 

Der Königl. Aduofat Doctor Joh. Lud— 
wig Uhland, welcher hievor als Acceſſiſt 
bei dem GeneralSecretariat de K. Ju— 
ſtiz-⸗Miniſteriums gearbeitet, bittet aller- 
unterth., ihm die durch den Tod Des 
Secretärd Miller erledigte Secretärz- 
Stelle bei der K. Section der innern E. K. M. 
Adminijtration allergnädigit übertragen 
zu wollen. 

haben jchon im Jahr 1808 [. . . wie er. 550]. Sin lestverflojjenen 
Monat Mai wurde zwar von dem gedachten Minijterium auf meine 
Anstellung bei dem Bureau desjelben in der Eigenschaft und mit der 
Bejoldung eines 2ten Secretär angetragen, E. K. M. geruhten aber 
in Betracht der damaligen aufßerordentlichen Beläjtigung der Stant$- 
eajjen dieſem Antrage nicht zu entjprechen. Da mir nun meine Ber- 
mögensumjtände eine längere Dienftleiftung ohne Gehalt nicht gejtat- 
teten und in derjenigen allerh. Rejolution, wodurch der eben erwähnte 
Antrag nicht genehmigt worden, mir zugleich der Austritt aus meinen 
damaligen Berhältnifjen allergı. freigejtellt war, jo jah ich mich ge— 
nöthigt, von diejer allerh. Erlaubnig Gebrauch zu machen und wieder 
in der Advofaten Praxis meinen Unterhalt zu juchen. 

Durch daS vor einigen Tagen erfolgte Abjterben des Secretärs 
Miller ijt gegenwärtig eine SecretärdStelle bei der K. Section der 
inneren Adminijtration erledigt. Die allergn. Eonferirung diejer Stelle, 

1) Siehe Nr, 566. — ?) Nr. 4. 
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wozu ich durch meine bisherigen Gejchäftsverhältnijje die ‚erforderliche 
Befähigung erlangt zu haben: hoffen darf, würde mir in meiner der- 
maligen Lage bejonders wünjchenswerth ſeyn und ich wage es denn 
E. K. M. allerunterth, zu bitten, dag Allerhöchjtdiejelben geruhen möchten, 
mir die erledigte .Secretärsitelle bei der K. Seftion ber inneren :Ad- 
miniſtration huldreichſt zu Übertragen. | 

Der ich in tiefjter Submiſſion erjterbe —— 
| E88, M. ec. 

566. An die Eltern. 

Or.Sch M. Vgl. Tagb. 138. : 
Stuttg. 10. Jul. 141). 

Liebjte Eltern! 

Wenn die I. Schwefler nicht hieher gefommen wäre, jo würde ic) 
heute jelbjt nach Tübingen gegangen jeyn, um den Geburtstag des 
I. Vaters dort zu feiern, jo muß ich mich aber damit begnügen, 
meinen herzlichen Glückwunsch jchriftlich nachzuholen, Ich wünschte, 
daß der l. Vater die mir gewordene, freilich noch ziemlich unfichere 
Hoffnung zu einer Anftellung ftatt eines Kleinen Geburtstagsgejchentes 
annehmen möchte. Es iſt nemlich vor einigen Tagen durch den Tod 
eines Regierungs-Secretärs Miller eine Secretärjtelle bei der Sektion 
der inneren Adminifiration (vormaligen Regierung) erledigt worden, 
welche mit der gewöhnlichen Secretärs-Bejoldung von 800 f. ver- 
bunden iſt. Um diefe Stelle habe ich mich nun gemeldet?) und Graf 
Keijchach?), dem ich heute mein Exhibitum überbrachte, hat mich ver- 
fichert, daß es fein Wunſch jey, daß ich die Stelle erhalte, und daß er 
für mich thun werde, was er vermöge; daß er für den Erfolg nicht 
ſtehen könne, werde mir wohl bekannt ſeyn. Da man bei ſolchen 
Sachen keine Zeit verlieren darf, ſo glaubte ich Ihre Einwilligung zu 
dem gethanen Schritt vorausſetzen zu dürfen, um ſo mehr, als ja die 
2te Seeretärſtelle bei dem Juſtizminiſterium, um die wir und zuvor 
vergeblich umgethan, feinen größeren Gehalt abgeworfen haben würde. 
Auch würde ich bei der Stelle, um die ich mich jetzt gemeldet, weniger 
mit Gefchäften überhäuft und daher die Art der Gejchäfte weniger 
meiner inneriten Natur zumwider jeyn, als bei der Juſtizminiſterial— 
Stelle. 

Wenn ich dieſe Stelle wirklich erhalten jollte, jo würde ich jolches 
großentheils der freundjchaftlichen Berwendung Rojerst) zu danken 
haben, der den Minijter auf mich und mich auf die Stelle aufmerkjam 
gemacht hat. 

ie Nach Tagb. 138 vielmehr: 11. Juli. — ?) Siehe die vorige Nr. 565. 
) Karl Irdr. Phil. Gent * v. Reiſchach, 1763 1834, Miniſter des 

Far 1812— 1816. — !) N 
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Uebrigens bitte ich Sie, vorderhand auch gegen Niemand etwas von 
der Sache zu äußern. | 
Geſtern jpät fam der Kronprinz hier amt), veiste aber jchon heute 
Morgen un 8 Uhr wieder ab. Dbgleich jeine Ankunft noch gar nicht 
allgemein befannt geworden war, jo war es doch heute bei jeiner Ab- 
reife ein großer Jubel um jein Palai32). 

Der König iſt nach Heilbronn abgereist, wojelbjt der Kaiſer Aler- 
ander durchpajjiven wird, Diejer joll verjichert haben, auf den Herbſt 
bieher zu fommend). 

Es freute mich jehr, da Schweiter Luije gejtern noch gerade recht 
zu einer Barthie kam, die von Ele!) und Köftlind) mit ihren Bräu- 
ten®) 2c. auf den vothen Berg gemacht wurde”), wovon fie ſelbſt Bericht 
eritatten mag. ur Ä 
Geſtern verbreitete fich Hier daS Gerücht, Oberjuſtizrath Majerd) 
in Eßlingen jey am Schlag plößglich geſtorben; es war aber ganz 
Be. 

Nankin habe ich mir hier gefauft, da nun auch mein lettes Paar 
vollends zerrijien it. Das Stück Eojtete freilich noch 3 f. 30 xr. 
Mit herzlichen Grüßen und wiederholten: Glückwunſch zum Geburts— 

Ihr gehorſamer Sohn L. 

Bis es mit der SecretärsStelle entſchieden iſt, wird wohl immer 
gegen 4 Wochen anſtehen. 

Der Kronprinz reiste nach Ludwigsburg. Trifft er den König dort 
nicht mehr au, jo veist er ihm nach Heilbronn nach. Im entgegen— 
gejetsten Fall aber kommt er heute Abend hieher zurüc, wo die feier- 
liche Einholung, Illumination, Nachtmuſik 2c. ftattfinden wird). 

567. Der Vater an U. 

Dr.ShM. Ohne Datum, aber, als Dank für die Wünſche zum 
Geburtstag, am oder gleich nach dem 11. Juli. Iſt mit U.s Abficht 
im Brief vom 10. einverjtanden. 

568. Derfelbe an U. 

Or.SchM. Tübingen 14. Juli 14. Hofft, U. werde mit Harpprecht310) 
kommen. Hat die Verje auf Ganglofft!) Wangenheim 12) iibergeben, „Es 
freut mich, daß es mit deiner Praxis gut geht.“ 

') Aus dem franzöfiichen Feldzug. — Jetzt Minifterium der Aus- 
Ben Angelegenheiten in der oberen Königftrage. — ?) Val. Nr: 561. — 
*) Nr. 268. — 3) Nr. 21. — °) Harppredht und Otto. — 7) Tagb. 137 f. — 
°) Er war nad 1828 Diveftor am Obertribunal, — °) Geſchah am 13,, 
Tagb. 138. 0) Nr.4. — !') Nr. 548. — 1?) Nr. 526. 



569. Mayer an U. 

Heilbronn 22. Juli, erh. 23. Ausz. M. II, 25. Vgl. Tagb. 139: 
mit Akten umd dem jchönen Auffaß über Gangloff!). 

570. An Maver. 

Or.L.B.G. Teilweiſe gedr. M. II, Bf. 
Stuttg. d. 28. Jul. 1814. 

Liebjter Freund! 
Daß ich deine Briefe erjt heute beantworte, iſt Schotts? Schuld, 

der mir meines mehrmaligen Anmahnens unerachtet die Bollmacht für 
Hank Jakob nicht früher ausitellte; diejelbe liegt nun hier bei. Die 
Klage wird ganz einfach ausfallen und nad) Zurüderhaltung der Voll- 
macht gleich von mir ausgefertigt werden Fönnen. 

In der Schauflerichen Sache habe ich die Replik bereitS abgegeben. 
Diefe Sache jteht nach) meiner Anficht nicht gut, wenn wir auch zu 
Stande bringen, da die Eideszufchiebung dev ANTijchen Ehefrau für 
ungültig erklärt [wird], jo wird am Ende doch wohl der Richter ex 
officio auf das suppletorium erfennen, das der Gegentheil wohl ohne 
Anſtand abſchwören wird. 

Die Prokuratur in der Dertingerſchen Sache kann Schott nicht an— 
nehmen, da er gewöhnlich die Procejje des Mayer Löw führt. Ich 
bitte dich daher mir einen andern Profurator zu benennen, dem Die 
Sache zu übergeben wäre. 

Die Akten in der Gichwendfchen Sache habe ich noch nicht durch— 
zujehen Zeit gehabt, werde aber jobald als möglich darangehn. 

Die 15 f. Vorſchuß Habe ich durch deinen Bruder erhalten. Ich 
bin dir für die Zuſendung diefer Procekjachen jehr dankbar. 

Und nun mit dem umgewendeten Blatt zu nicht juridiichen Dingen! 
Bor Allem bezeuge ich dir mein inniges Bergnügen an dem jehr ſchönen 
Aufjag über Gangloff?). Von einer Zufammenziehung oder jonjtigen 
Aenderung kann nicht die Nede jeyn. Wo wir am beiten mit hingehn, 
will ich mich erſt noch weiter bejinnen und bevathen®). 

Nach Sanjtadt werde ich wahrscheinlich diejfen Abend kommen und 
hoffe ich, deinen Herrn Baterd) dort zu jehen. 

Kürzlich habe ich mich um eine erledigte Oberregierungs-Sekretärs— 
itelle gemeldet, die bei einem Gehalte von ungefähr 900 f. mit nicht 
vielen und nicht unangenehmen Gejchäften verbunden ijt, auch war ich 
vom Minijter Neifchach®) bei diefer Meldung jehr begünftigt. ES ijt 
aber dennoch mißlungen, jedoch kann ich mich nicht dariiber beklagen, 

ı) Ir. 556. — 9 Nr. 185. — 3) Nr. 556. — *) Erſt 1822 erichien im 
Cottaſchen Kunjtblatt (S. 89 ff.) ein Nekrolog Ganglofs von K. M., ohne 
Zweifel der oben — Aufſatz (Wintterlin, gear Künſtler 78). 
°), Ar. 62. — °) Nr. 56 

ET Ua nl an DE Bar rare ze 

1 
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indem der vormalige Oberauditor Klett, der die Stelle — aller- 
dings dringende Titel für fich hattet). 

Fra An Advokatengeſchäften fehlt es mir gerade nicht, deſto mehr aber 
Leichügteit im Geſchäft, und beſonders bin ich allzuſehr zerſtreut. Seit 
ich wieder die meiſte Zeit zu Hauſe bin, locken mich immer alte und 
neue Phantaſieen von der Arbeit ab und ich habe in dieſer letzten Zeit 
wieder Verſchiedenes gedichtet und entworfen, was dann freilich dem 
Erwerbe, der mir jetzt jo nöthig wäre, wenig zu Statten fommt. Da 
du auf deiner Reife doch wohl über hier kommſt, jo behalte ich mix 
vor, dir dieſe Dinge alsdann vorzulejfen oder davon zu erzählen. 

Mit herzlichem Gruße 
| dein L. U. 

571. Die Mutter an U. 

gs SchM. Tübingen 28. Juli 14. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 

< 572. An die Eltern. 
Dr.ShM. 

Stuttg. d. 29. Zul. 14. 
Ä Liebjte Eltern! 
Mit der Dberregierungs-Seeretärsitelle ijt es freilich wieder miß- 
lungen?). Doch freute es mich bei diefer Gelegenheit die wohlmwollenden 
Gefinnungen des Minijters Reiſchachs) ſowohl als der Sectionschefs 
Wächter!) und Bühlerd) erfahren zu haben; auch joll ich der erjte im 
Vorſchlag gewejen jeyn. Daß Klett6) mir vorgezogen wurde, darüber 
kann ich mich nicht gerade beflagen; derjelbe hatte nach mitgemachten 
mehrjährigen Feldzügen und Aufopferung eignen Vermögens wegen 
Kränklichkeit jeine Dberauditorsftelle verlafien müſſen und fand fich, 
mit Frau und Kind, gleichfall® auf das Advoeiren reducirt. Er ift 
mein nächjter Nachbar. Bielleicht wird in Kurzem eine ähnliche Stelle 
bei dem Departement des Innern vafant, wobei ich mich dann wenig— 
tens auf die Proteftion des Minifters werde verlafjien fünnen. Der 
Juſtizminiſter?) wird durch meinen Verſuch, von dem verhaßten Auftiz- 
minijterium wegzufommen, noch mehr gegen mich erbost jeyn. Ich 
werde ihm übrigens fein gutes Wort mehr geben, und wenn ich auch - 
dadurch zu einem großen Glüd gelangen könnte. Hat fich Kölles), dejjen 
Urlaub nun vorüber ſeyn wird, wohl noch nicht erklärt, ob und wann 
er jeine Stelle quittiren werde?9) 

9 Ar. 567. — ?) Nr. 568. — am 6. Juni hatte U. den „Unſtern“ 
geid Zagb. 135. Ged. I, 223; II, 3) Ar. 566. — *) Karl Eberh. 

1758 —1829, zulett Geheimer Eu — u Karl Auguft B., 1765—1848, 
ipäter Staatsrat. — 9 Nr. 567. — 7) Nr. 392. — °) Nr. 16. — 5) „Legationg: 
tath” K. Hat nad) dem Staatshandbuch noch 1815 die Stelle inne. 

Beröffentlihungen des Schwäb. Echillervereing IV- 26 
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Die Anmwejenheit der I. Schwejter erfreut mich jehr, ich bejuche jie 
täglich, der hiefige Aufenthalt jcheint ihr gut zuzujchlagen. Der lang 
beiprochene Ball wird endlich heute jeyn, nachdem Cleßs Bruder!) mit 
jeiner Frau angefommen ift. ES find ungefähr 70 Perſonen ein- 
geladen. Luiſe gab mir auf, heute auch in ihrem Namen zu jchreiben, 
da jie mit den Zurüftungen für den Abend bejchäftigt ijt. 

Für die NRüdreije würde fich wohl eine ordentliche Gelegenheit 
zujammen machen lajjen. Mlle. Schwab?) will auch nach Tübingen 
reifen und weiß noch ein Frauenzimmer, welche gleichfalls Parthie 
machen wird. Es wird ſich nun wohl auch) noch eine 4te auffinden 
laſſen und dann joll die Reiſe am Mittwoch in Stand kommen. Es 
wäre dieß noch immer bejjer und auch nicht Eojtipieliger als mit dem 
Pojtwagen. 

Sch werde wohl noch vor 8—14 Tagen nicht einziehen können?). 
Es drängt immer Eines das Andre und überall it wieder eine Stockung. 
Doch iſt man dieſes hier gewohnt. 

In Feuerbach) waren wir vorige Woche mit Cleß und jeiner 
Braut’). 

Mayer von Heilbronnd) hat mir auch mehrere Adoofaten-Gejchäfte 
beim Oberjujtiz- N zugejchiet. Sein Bater”) braucht das Can— 
ſtadter Bad. 

hr gütiges ——— wegen Tuchs zu einem Ueberrock hat mir 
die Schweſter eröffnet. Mein Schneider ſagt, — ich. 4 Ellen R breit 
brauche. 

Die Schweſter wünſchte zu wiſſen, was fie bei Harpprechtsd) Trink— 
geld geben ſoll. Es find 2 Mägde da, die Harpprechtsſche und eine erſt 
ganz fürzlich angefommene, welche Fiir die jungen Leute‘) bejtimmt 
iſt. Dieje hat meines Erachtens keinen Anjpruch zu machen. 

Welche Schritte nunmehr der I. Vater wegen der Procuratorjtelle10) 
thun will, jtelle ich ganz jeinem Ermeſſen anheim. Einige wollen eine 
unmittelbare Eingabe widerrathen. Es iſt ſchwer, in diefen Sachen 
etwas Zuverläſſiges zu bejtimmen. Was man zu jeinem Bortheile 
thun will, fällt oft gerade zum Nachtheil aus und umgefehrt hat oft 
das anfcheinend Nachtheilige doch am Ende ein günftiges Rejultat. 

Mit herzlichem Gruße 
Ihr gehorjamer Sohn 2. 

Wenn der Il. Bater mir einmal mit Gelegenheit Fricks Fatalien 
und Formalien der Appellation jchiefen möchte, jo würde e8 mir von 

) Karl Heinrich EL., 1781— 1852, zuletzt Oberamtsrichter, tit. Ober: 
jujtizrat in Cannſtatt. — ?) Guſtavs Schwe eſter Wilhelmine Charlotte, 1794 
bis 1874, die ſpätere (zweite) Gattin des Uhlandfreundes Profeſſor Dr. med. 
Georg Jäger. — ?) Nr. 5386. Der Einzug erfolgte am 11. Auguſt, Tagb. 140. 
— 9 Ar. %. — 5) Nr. 268. — °) Nr. 9. — 9 Nr. 62. — ) Ar. 4. — 
) Die Cleßſchen. — 10) Nr. 563. 
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Nutzen jeyn, da ich immer mit Appellationen zu thun habe. Das 
Büchlein wird in meinem Kaſten jtehn. 

573. Der Vater an U. 

Or.SchM. Tübingen 31. Juli 14. Kölle!) werde vielleicht jeine 
Sefretärftelle am Obertribunal niederlegen und nach Italien reifen. 
Dann werde der Vater fich unmittelbar an den König wenden. 

574. Derfelbe an U. 

Dr. ShHM. Tübingen 7. Auguft 14. Heute geht des Vaters Schrei- 
ben an den Yuftizminifter und fein Erhibitum an den König ab; wird 
auch dieje Bitte nicht gewährt, jo „bleibt mir das Bewußtjein, nichts 

J verſäumt zu haben“. 

575. Derſelbe an U. 

Or.SchM. Tübingen 7. Auguſt, erh. 9. Tagb. 140: mit der Nach— 
richt von der gejchehenen unmittelbaren Eingabe wegen einer Pro— 
furatoritelle. 

576. An den Staats- und Juftizminifter Freiherrn von der 
Lübhe?). 

Entw.ShM. Vgl. Tagb. 139 f., 197. Zum Anhalt ebd. 202. 
’ Leben 110 (auch Brief vom 5. Juni 1815). 

Stuttgart 7. Augujt 1814. 

Excellenz, Hochgebietender Herr Staatd- und YustizMinifter! 
Genehmigen E. Exc., daß ich Hochdenfjelben nachjtehende Bemer- 

fungen unterthänigjt vorlege, die nicht meine eigenen Angelegenheiten, 
jondern einen Gegenstand betreffen, über den ich aus PVeranlafjung 
meiner vormaligen Arbeiten auf dem SuftizminifterialBureau nach- 

. gedacht habe. 
Die Königl. Berordnung vom 7. Sept. 1811, „die Beitrafung der 

Entwendung und Unterjchlagung von Königlichem, mit Königl. Namen 
oder Wappen bezeichnetem Gejchirr, Leinwand, Tijch- oder Weißzeug 
betr.” beftimmt: „daß, wer Königliches — — Weißzeug, e8 habe Namen 
welchen es wolle, entwendet oder wijjentlich zu feinem Eigenthum ge— 
macht und verheimlicht hat, ohne Rückſicht des Werthes, zu einer zehn- 
jährigen Zuchthausſtrafe verurtheilt werden ſoll.“ 

') Nr. 16. 572. — ?) Nr. 39. 
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Dieſes Strafgejeg ift von dem Königl. Eriminal-Tribunal in zwei 
mir befannten Fällen auf Entwendungen von Objekten angewendet 
worden, die nicht zu den in demjelben namentlich angeführten Gegen- 
ſtänden gehörten, und, wie ich mich zu erinnern glaube, ijt in einem 
Anbringen des Tribunalg ausdrücklich der Sat ausgejprocdhen, da 
gedachtes Geſetz fich auf alles und jedes mit Königl. Namen oder 
Wappen bezeichnete Königl. Eigenthum beziehe. 

Der eine jener Fälle ijt der Diebjtahl des Sohann Küftner von 
Ludwigsburg, der aus dem dortigen Grafenbau unüberzogene Bett- 
jtücfe entwendet hat, welche doch genau genommen nicht zur Leinwand 
oder zum Weißzeug gezählt werden können. Der andere Fall iſt das 
Bergehen de3 Johann Adam Glück von Bohnlanden, der aus König— 
lichen Wagen Tuch herausgefchnitten. Beide Inquiſiten wurden unter 
BZugrundlegung des angeführten Geſetzes bejtraft, denn wenn gleich 
bei Glüd die Zahl der Strafjahre auf 6 herabgejegt wurde, jo möchte 
diejes doch wohl nur als eine Aggratiation anzujehen jeyn, bei der 
vorausgejeßt war, dab nach rechtlicher Strenge die in jenem Gejeß 
beitimmte Strafe einzutreten gehabt hätte. 

Bei Strafgejeßen, wenigjtens bei jtrengern, wie das vorliegende, 
wird ſonſt eine exrtenfive Sfnterpretation nicht zugelaſſen. Nun jpricht 
aber ‚diejed nicht von Königlicdem mit Königl. Namen oder Wappen 
bezeichneten Eigenthum überhaupt, jondern blos von derlei Königl. 
Eigenthum an Silber oder anderem Gejchirr, Leinwand, Tijch- oder 
Weißzeug. Dat insbejondere der Beifag: „es habe Kamen welchen 
es wolle” fich nur auf dieje bejtimmten Klafjen von Königl. Eigenthum, 
auf Königl. Eigenthum an Silber- oder anderem Gejchirr, Leinwand, 
Tiſch- oder Weißzeug, bezieht und diefe Gegenjtände nicht etiva blos 
beiſpielsweiſe aufgeführt jeyen, beweist wohl nicht nur die grammati- 
falifche Faſſung des Geſetzes jelbjt, jondern auch die oben angeführte 
Inſeription desjelben, worin das Wort Eigenthum gar nicht gebraucht, 
jondern geradezu von „Königlichem mit Königl. Namen oder Wappen 
bezeichnetem Gejchirr, Leinwand, Tiſch- oder Weißzeug“ die Rede ijt. 

Würde man aber auch eine exrtenjive Interpretation jolcher Poenal— 
janftionen im Allgemeinen für zuläffig erkennen, jo müßten doch immer- 
hin die wejentlichen Bedingungen jeder analogijchen Ausdehnung vor- 
handen jeyn, es müßte namentlich der der ausdrücklichen Beitimmung 
des Geſetzes unterliegende Grund auch für die darin nicht ausgedrücdten 
Fälle und Objekte, welche darunter ſubſumiert werden jollen, zutreffen. 

Setzt man nun den. Grund der bejondern Strenge, womit die 
Entwendung der im obigen Geje benannten Gegenjtände verpönt tft, 
darein, dat Dinge, die (befonder$ bei der weitläufigen und unruhigen 
Deconomie eines Hofes) mit vorzüglicher Leichtigkeit entwendet und 
verborgen gehalten werden können, wie z. B. Teller, Sexvietten 2c., 
ebendarum auch einer bejondern Sicherung durch firengere Poenaljank- 
tionen bedürfen, jo ergibt ſich von jelbjt, daß Feine analogifche An— 
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wendung dieſes Gejeges auf ſolche Gegenstände eintreten könnte, bei 
welchen wegen ihres größeren Umfangs, wie 3. B. bei den von Küſtner 

> geftohlenen unüberzogenen Bettjtüden, oder in anderer Hinficht eine 
größere Schwierigkeit der unbemerkten Wegihaffung und Berwahrung 
Stattfindet. 

Diefe aus der Betrachtung des Geſetzes jelbjt hervorgegangenen 
Bemerkungen beftätigen fich auch durch die Anficht der an das höchſt— 
preisliche Juſtizminiſterium erlaffenen SKönigl. Rejolution, welche 
ohne Zweifel dem nachher von dem Königl. Staats-Minijterium aus— 
gejchriebenen Strafgejeß zu Grunde liegt. Gedachte Reſolution betrifft 
die Beitrafung des wegen Unterfchlagung eines Königlichen jilbernen 
Tellers in Unterfuchung gefonımenen Friedrich Hetzinger von Baiered, 
und ed wird darin eben die in der Verordnung vom 7. September 1811 
publicirte Poenaljanftion für künftige Fälle aufgeftellt. Dabei aber 

iſt nicht wie im Gejege jelbjt der Ausdruck: Königl. Eigenthum an ꝛc. 
gebraucht, jondern es iſt wie in der erwähnten Inſeription jenes Ge— 
jeßes geradezu von Königlichem Geſchirr, Leinwand, Tiſch- oder Weih- 
zeug die Nede. (Ob der Ausdrud: es habe Namen, welchen es wolle, 
darin vorkommt, erinnere ich mich nicht mehr.) Ja jogar es iſt dieſer 
Königlichen Rejolution der oben bemerfte Grund der jtrengeren Poenal- 
janftion, nemlich die größere Gefahr der Entwendung jolcher Effekten 
auf Reifen, Jagden 2c., ausdrüdlich beigefügt. 

Möchten nun Eure Exe. das Vorſtehende als eine bejcheidene 
und blos durch den Drang der Heberzeugung veranlaßte Darlegung 

der Rejultate meines Nachdenkens über einen wohl nicht unbedeutenden 

Gegenjtand der würtemberg. Criminaljuftiz nicht ungnädig aufnehmen. 
Womit ich in tiefftem Reſpekt verharre 

Euer Exe. unterthänigjter 
[8. U.] 

An dieſen Entwurf jchließt fich auf demjelben Bogen d. d. Stuttg. 
2 Kov. 1816 [unter König Wilhelm] folgender an: 

Excellenz, Hochgebietendenfter Herr Staats- und JuſtizMiniſter! 

Unter dem 7. Auguft 1814 habe ich mir die Freiheit genommen, 

Euer Exc. dasjenige Schreiben, wovon ich, da jolches verloren gegangen 
jeyn möchte, eine Abjchrift hier anjchließe, zu überjenden. 

Da dem Bernehmen nad ©. K. M. eine Lifte derjenigen Sträflinge, 
welchen eine Erleichterung ihres Schickſals zugedacht ijt, übergeben 
werden wird, jo erlaube ich mix bei diefer Beranlafjung obigen Gegen 
ſtand hiemit angelegenjt in Erinnerung zu bringen. 

Beide Sträflinge, Küftner und Glück, würden, wenn fie nicht nach 
der Verordnung vom 7. Sept. 1811, jondern nach der fonjtigen Cri— 
minal Praxis beftraft worden wären, ohne Zweifel bereits ihre Strafzeit 
erjtanden haben. Erjterer wurde unter dem 24. Mai 1813, letterer 
unter dem 15. Februar 1814 verurtheilt. 
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Ob vielleicht noch Andere, die fich an Königl. Eigenthum vergangen, 
in dieſelbe Kategorie fallen, ijt mir unbefannt!). 

Im tiefiten Reſpekt verharre ich 

Euer Exc. unterthänigjter 
[L. .] 

577. An die Eltern. 
Dr.SHM. 

Stuttg. d. 10. Aug. 14. 
Liebſte Eltern! 

Den Brief ded I. Vater: vom 7ten d. habe ich erhalten und den 
Einjchluß bejorgt. Auf den Erfolg der Eingabe wegen der Procurator- 
jtelle2) bin ich nun begierig. 

Die Zinsgelder?) werde ich erheben, jobald die Zahlungen wieder 
Stattfinden. 

Mein Einzug in das Eiſenbachſche Haus wird endlich morgen vor 
fich gehn‘). Es wird übrigens gleich gejchehen jeyn. 

Luife hätte mir wohl auch fchreiben fünnen, wie fie mit ihrem 
biefigen Aufenthalt zufrieden geweſen jey und wie die Heimreije ab- 
gelaufen. Es war mir anfangs ganz ungewohnt, daß ich ihr nicht 
mehr meinen täglichen Bejuch abjtatten Eonnte. 

Bon Neuigkeiten weiß ich diegmal nichts zu jchreiben und muß 
mich überhaupt kurz faſſen, da mir die Zurüjtung zum Auszug zu 
thun made. 

Auch war meine Abficht eigentlich nur, der l. Mutter zu ihrem 
morgigen Geburtstag von ganzem Herzen Glück zu wünjchen. Noch 
lieber würde ich es mündlich gethan haben. 

Mit herzlichiten Grüßen 
Ahr gehorjamer Sohn 2. 

578. Fouque’) an U. 

Erb. 13. Auguft. Tagb. 140: mit Cojafenliedern. 

— 

579. Die Eltern und Schwefter Douife an U. 

Or.SchM. Tübingen 15. Auguft 14. U. werde hoffentlich ein Ge- 
dicht auf die Cleß-Harpprechtſche Hochzeit®) machen”). 

) Antworten des Minifters liegen nicht vor; beide Sträflinge wurden 
unter König Wilhelm im Januar 1817 begnadigt (Tagb. 202). — ?) Nr. 563. 
— Nr. 443. — 9 Nr. 572. — 5) Nr. 170. — 6) Nr. 552. — 9 Kleines 
efannt. k 
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580. Die Eltern an U. 

Or.ShHM. Tübingen 27. Auguft 14. Ankündigung von 4 Ellen 
blaues Tuch zu einem Überrod. 

| 581. An die Eltern. 

DOr.SHM. 
[Stuttg. ohne Datum. 
Ende Augujt 1814.] 

Liebjte Eltern! 

Für die erhaltenen Ouittungen habe ich heute die Zindgeldert) 
erhoben und pade nun folche gleich zufammen. Der Gejammtbetrag 
macht 540 £., hievon habe ich nach der gütigen Erlaubniß des I. Vaters 
für den Fall, daß mir das Geld ausgehen jollte, 100 f. zurüdbehalten. 
Es folgen aljo hiebei noch 440 f. und dabei noch 7 f. 39 xr., welche 
mir Hr. Unfried2) zur Uebermachung an Sie zugejtellt hat. Die Sorten 
find: 10 Rollen à 40 f. — 400 f. 1 Rolle a 25 f. — 25 f. 1 Rolle 
a 20 f. — 20 f. Zuſchuß 2 f. 39 vr. 

Meinen an Schwab?) eingejchlojjenen Brief!) vom 24jten d. werden 
Sie erhalten und daraus erjehen haben, daß das Exrhibitum um Die 
PBrocuraturd) an den Minijter um Bericht gegangen, diejer aber noch) 
nicht erjtattet worden ijt. Da$ Praesidium in der Eronprinzlichen Ehe— 
fcheidungsfache®) fcheint die ganze Thätigkeit Sr. Excellenz in Anjpruch 
genommen zu haben. 

Dem Hrn. v. Neurath”) werde ich nach jeiner Zurückkunft meine 
Aufwartung zu machen nicht‘ verjäumen. 

Das Tuchd) durch Hrn. Kaufmann Baur?) habe ich erhalten und 
danfe herzlichjt dafür. 

In Feuerbach) war ich vorige Woche, die Tante ijt wieder bejjer, 
doch muß es fie ziemlich hart angefaßt haben. Ich lernte dafelbit auch 
den Amtsoberamtmann Griefingertt), einen recht artigen Mann, kennen. 
Er hat ein Gejchäft in Feuerbach und Iogirt im Pfarrhauſe. 

Die Zrau Doktorin Ele 12) ift feit ihrer Berheirathung jchon zum 
2tenmal unpaß, zuerjt eine Diarrhöe, jegt Halsweh und Fieber, jo 
daß man beinah befürchtete, es möchte ein Scharlachfieber 13) daraus 
werden, doch hat es fich bis jett nicht dahin entjchieden. 

1) Nr. 443. — ?) Der Tagb. 151, 168 erwähnte Rechnungsfammerbud- 
halter oder fein Vater, Apotheker in Markgröningen? — ?) ir. 222. — 
9 Findet fich nicht mehr. — 9) Nr. 575. — °) Die 1808 gejchlofjene Ehe 
des Kronprinzen Wilhelm und der Prinzejjin Charlotte von Bayern wurde 
im August 1814 gelöjt. — ) Stonjtantin Franz v. N., 1777—1817, Staat$- 
rat, Präfident des II. Oberjuftizienats. — °) Nr. 580. — ?) In Tübingen. — 
10, Ar. 96. — !') Ehriitoph Marimilian ©., tit. Regierungsrat, 1763 — 1831. 
— 12) Nr. 268. — 1?) Sie ftarb in der Tat am Scharlacdhfieber, 1824. 
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Mit nächſtem gedenfe ich einen Bejuch bei Kerner!) in Welzheim 
abzuftatten, der mich in jedem Briefe dringend einladet. Man fann 
von hier bequem in Einem Tage hinfommen. 

Die Schachtel mit Weißzeug habe ich erhalten. 
Unter herzlichen Grüßen, auch der Schweiter, 

Ihr gehorjamer Sohn 2. 

582. Die Eltern an U. 

Or. SchM. Tübingen 2. September 14. Wenn aus der Procurator- 
jtelle nicht38 wird, joll er fich auf jede Art Mühe geben, eine Praxis 
zu erhalten. 

583. An den König. 

Zum Rönigl. Höhftpreis!. Juſtiz Miniſterium. 

Entw.SchM. | 
Stuttgart, 13. September 1814. 

E. KM. 

babe ich unter dem Sten Juni d. J. allerunterth. gebeten, mir eine 
der erledigten JuſtizProcuratorStellen allergn. übertragen zu wollen. 
Da nun ER. M. auf dieſes allerunterth. Gejuch bisher feine allergn. 
Resolution zu erlaffen geruht haben, jo wage ich e8, dasjelbe in der- 
jenigen tiefften Submiſſion angelegentlichjt zu wiederholen, womit ich 
eriterbe 

E. 8. M. allerunterth. 
[8 8,3 

584. An die Eltern. 

DOr.SHM. Vgl. Tagb. 143, Leben 103. 

Stuttg. d. 14. Sept. 14. 
Liebfte Eltern! 

Ihren Brief vom 2ten d. mit 60 f. 24 xr für Tante Gottliebin ?) 
babe ich nach meiner Zurüdkunft von Welzheim?), wojelbjt ich durch 
dad Negenwetter länger hingehalten wurde, richtig erhalten. Von 
Welzheim aus machte ich Ereurfionen, nad) Lorch, Schwäbiſch Gmünd 
und auf den Hohenjtaufen. Kerner hat ein äußert lebendiges, kern— 
gejundes Kindt), daS zu jeinem Alter jchon ausnehmend verjtändig 
it. Da Kerner ein eigenes Pferd dat, jo habe ich mich auch wader 
im Reiten geübt. 

') Die Reife erfolgte 1.—12. September, Tagb. 141 ff. Vgl. aud) den 
folgenden Brief. — ?) Nr. 513. — 9 Siehe den vorigen Brief. — *) Nr. 506. 
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Herrn von Neurathl), der erjt jeit 8 Tagen. zurück iſt, habe ich 
wegen der Procuratur meine Bilite gemacht. Er äußerte, daß «8 
durchaus Fein Meberfluß, ;vielmehr jehr zweckmäßig jey, wenn einige 
neue Profuratoren gemacht werden, daß ich ihm von einer vortheil- 
haften Seite befannt jey, und daß er mit dem Minifter von der Sache 

ſprechen werde. Auch Habe ich bei dem Juſtizminiſterium ein Moni— 
torium eingegeben?) und Piltorius?) um Betreibung der Sache ge: 
beten. An diejen hat ja auch der I. Bater gejchrieben. Er jagte mir, 
daß er bei Gelegenheit der neuen Amtserjegungen im Yujtizfache bei 
dem Minifter in Anregung gebracht habe, dat zugleich auch die An- 
träge wegen der Profuraturen gemacht werden möchten, dev Minijter 
habe aber nicht gewollt. Uebrigens glaube er nicht, daß Gehäſſigkeit 
gegen mich der Grund dieſes Verzugs jeye. 

Weiter weiß ich nun in der Sache nichts zu thun. Nach dent, was 
mir von meinem früheren Berhältniffe her von dem Gang jolcher 
Angelegenheiten befannt ijt, zweifle ich jehr, ob durch Kohlhaast) die 
Sache mit Wirkſamkeit betrieben werden fünnte. 

Auditor Schidardtd) iſt Juſtizrath in Notenburg geworden, 
Schnurrer®) wieder übergangen. 

Daß Madame Ele”) wieder ganz wohl ift, werden Sie von ihr 
jelbjt wiſſen. 

Mayer) hat gar ſchlimmes Wetter zu feiner Schweizerreije. Ich 
bin jehr begierig, wie e8 ihm ergangen jeyn mag. 

‚Der I. Schweiter wünjche ich zwar jpät, aber nicht minder herzlich 
zu ihrem Geburtstage Glück. 

Daß Sie ich auch bei der eingetretenen Herlttietttering recht wohl 
befinden mögen, wünſche ich von ganzem Herzen 

hr gehorfamer Sohn L. 

NS. Zu meiner Stelle beim Yujtizminifterium hat jich nun ein 
Liebhaber gezeigt, der gewejene Auditor Müller), Sohn des Nupfer- 
ſtechers. Der Antrag wegen desjelben findet in diefen Tagen Statt. 
Er befommt gleichfalls die vortheilhaftejten Ausfichten auf Bejoldung, 
Procuraturen 2c. 

585. An Kerner. 

Dr. SHM. Gedr. K. I, 392 f. 
Etuttgart, d. 18. Sept. 1814. 

Liebjter Kerner! 

Mein wiederholter Dank für alles Liebe und Gute, was ihr mir 
in jo reihem Maaße ermiejen 10), kömmt zwar, durch verjchiedene Ab- 

1) Air. 581. — 2) Am 13. nad) Tagb. 143. — ?) Nr. 443. — *) Kabinett- 
jefretär, jpäter Hoffammerdirektor. — 5) Zuletzt he age Stadtrichter 
in Stuttgart. — °) ©. 33. — ) Nr. 581. — 9) Nr. 9. — °) Nr. 513. — 
19) U. war vom 1.—12. September bei Kerners in — Tagb. 141 ff. 
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haltungen verzögert, etwas jpät, aber darum nicht minder herzlich 
zu euch. 

Meine Reife gieng glüdlic) von Statten. Von Schorndorf an hatte 
ich jchönes Wetter, regnet es in Welzheim noch immer? ch machte 
unterwegs einen weiteren Vers zu der Borrede zu meinen Gedichten). 
Auch fam mir die dee zu einem Gedichte: Des Sängers Heimkehr 
vom Gebirge?). 

, Meine Gedichtiammlung liegt nın, wie die des vormaligen Pro— 
feſſors Alog?), zum Drude bereit, Cotta aber ijt zum Wiener Kongreß 
abgereist 4), jo daß nun vorderhand nicht8 zu machen ift. 

Die Straße durch Eantjtadt habe ich wohlbedächtig in Augenschein 
genommen und gefunden, dak eine Strede gepflajtert iſt und eine 
andere blos chauſſirt. Wer hat num Recht? 

Knapp5) hat meine Wanderlieder im Dichterwald komponirt, fie 
bilden einen Kleinen mufifalifchen Roman. Er will fie bejonders 
herausgeben. 

Nun weiß ich wahrhaftig nicht mehr zu jchreiben als beifolgende 
2 Strophen 

An dein Kind. 

Bon Schwermuth und von Bangigfeit befallen, 
Pflegt Mancher nach dem jtillen Ort zu mwallen, 
Wo unter blühendem Gebüjche 
Bei eines Klaren Brünnleins Friſche 
Ein lichtes Heilgenbild aus feiner Niſche 
Herniederlächelt, | 
Bis Himmelstroft den Leidenden umfüchelt. 

So hab’ ich, von des Lebens Angſt umtfettet, 
Zu dir mich, o du ſüßes Kind! gerettet, 
Damit ich Herz und Augen mweide 
An deiner Engelsfreude, 
An diefer Unschuld, diefer Morgendelle, 
An diefer ungetrübten Gottesquelle?). 

Nun jeyd noch von Herzen gegrüßt, Kerner, Nifele”) und du, 
ſüßes Rind! | 

EM. 

586. An die Eltern. 

Or.SchM. Ausz. Tagb. 143. 

Liebite Eltern! 
Meinen Brief vom 14ten d. werden Sie erhalten haben. Um die 

Stuttg. d. 23. Sept. 14. 

!) Bol. Tagb. 143. Ged. IT, 22. — ?) Nicht ausgeführt. — ?) K. (Mr. 10) 
lieferte unter anderem poetifche Beiträge in Langs Almanach) von 1797 
und 1798. — 9 Nr. 586. — ’) Nr. 472. — °) „Auf ein Kind“. Ged. I, 11; 
II, 24. — ?) Nr. 179. 
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nunmehr durch Golther!) beſetzte OJuſtizſekretärsſtelle habe ich mich 
nicht gemeldet, weil Schwab?) Bejoldung unter 2 vertheilt wird, 
weßhalb fich wohl auch Weiljer?) nicht darum beworben hat. Müller %), 
der 2ter Sekretär beim Juſtizminiſterium wurde, hat 300 f. 

Am Feiertag war ich bei einer Mahlzeit in Feuerbach, wodurch 
der, übrigens erſt auf den folgenden Tag gefallene Geburtstag des 
Dneles5) gefeiert wurde. ES waren dabei Haug‘), Brof. Peterjen”) 
und verjchiedene geijtliche Herrn. 

Beifolgende Hojen, die ich zu Schonung "anderer noch zumeilen 
unter dem Ueberrock tragen kann, find Hinten ein wenig aufgetrennt. 
Da ich Gelegenheit habe, fie durch Profurator Schottd) zu ſchicken 
und am Montag zurüdzuerhalten, jo bitte ich um die paar Stiche. 

Unter meinen in Tübingen zurüdgelafjenen Büchern befinden ich 
einzelne Bände von Shakeſpears dramatijchen Werken. Profurator 
Schott bat die ganze Sammlung mit Ausnahme des 2ten Bandes, 
jollte jich nun diefer unter den meinigen befinden, jo würde ich ihm 
gern damit aushelfen, da ich das Werk ohnedieg nur unfomplet habe. 

Auch könnte derjelbe ein altes Buch in 8vo: Schauerliche Todes— 
vorboten®) betitelt, daS in meinem Kaſten vornen an jteht, mit- 
nehmen. 

Bon politijchen Dingen ijt es hier gegenwärtig ganz ftille. Dann— 
eefer10) und Eottat!) find auch nach Wien gereist, erjterer wegen eines 
zu errichtenden Denkmals auf die Leipziger Schlacht 12), letzterer, wie 
man jagt, um in Gemeinschaft mit Bertuch von Weimar, au Auftrag 
der übrigen Buchhändlerjchaft, wegen Aufhebung des Nachdruds und 
anderer Bırchhändlerangelegenheiten VBerjuche zu machen 3). 

Heute war Schwab bei mir, der nun hier refidirt 14). Auch jpeisten 
die Hrn. Spitalverwalter Vogt und Procurator Trefz heute mit uns, 
welche aber nicht Neues von Tübingen wußten. 

Ich Hoffe bald wieder gute Nachrichten von Ihnen zu erhalten, 
unter herzlichjtem Gruße, auch der Schwejter 

2 Ihr gehorfamer Sohn 2. 

!) Gottlieb Ludw. G., jpäter Oberjuftizjefvetär in Ulm, Vater des 
Kultminijters. — ?) Nr. 596. — ?) Nr. 9. — 9 Nr. 513. — ?) Nr. 96. — 
6) Ar. 30. — °) Nr. 55. Bol. Tagb. 144: Heimmeg über die Chauſſee, 
Führer Peterſens. — °) Nr. 185. — °) Vielmehr: Wunderlide T. Bol. 
Tagb. 37. Ged. Il, 9, und oben Ver. 248. — 10) Der Bildhauer, 1758 —1841. 
— 11) Nr. 85. — !?) Vgl. Rapp im Morgenblatt 1814, ©. 665, und jetzt 
Ad. Spemann, Danneder, 1909, ©. 103 (102). — '?) Nach Schäffle, Zum 
hHundertjähr. Andenken an %. Fr. v. Cotta, 1888, ©. 47, „nicht bloß zu 
dem Zwecke, für die Intereſſen des deutjchen Buchhandels tätig zu jein, 
jondern auch an all den Bemühungen teilzunehmen: für die Staaten des 
neu zu gründenden deutichen Bundes die Errichtung landjtändiicher Ber: 
fafjungen herbeizuführen”. — !*) Guſtav Sch., ehe er Pilar in Bern: 
hauſen wurde (Nr. 222). 
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587. Der Vater an U. 

Dr. Sch M. Tübingen 27. September 14. Schott!) — daß Cotta 
U.s Gedichte in Verlag nehmen werde, was dem Vater ganz recht iſt, 
da C. ſich einen Namen zu machen gewußt hat u. der Sage nach 
ſogar nächſtens geadelt werden wird, um auf der adelichen Bank der 
Landſtände prangen zu können, aus welchem Grunde er kürzlich auch 
von dem Grafen v. Bilfingen ein Gut für 113000 Gulden faufte?). 

588. Derfelbe an u. 

DOr.SHM. Tübingen 6. Oftober 14. Da Kronprinz Wilhelm keinen 
Bibliothekar mehr habes), ſollte U. ſich Adreſſen an ihn verſchaffen, 
vielleicht könnte Pilat) ihn empfehlen, er ſelbſt ſeine Gedichte jenem 
oder einer andern hohen Perfon widmen, natürlich ohne den Schein, 
al3 ob es um Gejchent zu tun wäre. Bilat joll mit Cotta in Ver— 
bindung jtehen und diefem mit Vorwiſſen Metternichd mehreres in die 
Europätjchen Annalen 2c. liefern, auch dafür jehr gut belohnt werden. 
Bei den nun aller Wahrfcheinlichfeit nach kommenden Landftänden 
werden ich vielleicht auch Ausfichten für U. zeigen. 

589. Dayer an U. 

Erb. 11. Oftober. Inh. Tagb. 146. 

590. An die Eltern. 

DOr.SHM. 
Stuttg. d. 17. Oft. 14. 

Liebſte Eltern! 

Herrn Better Zeller8d) haben jich erboten, mir etwas mitzunehmen. 
ch Ichike daher Schwarze Wäjche, übrigens bin ich mit dem Nöthigen 
verjehen. | 

Nach neueren Nachrichten fängt der Kongreß erjt mit dem eriten 
November an, der König wird aljo diefen Monat nicht mehr zurüd- 
fonımen®). 

I) Ar. 185. — ?) Geadelt wurde E. erjt 1817, nachdem er Dottern- 
haufen, OA. Rottweil, ſchon 1814 gekauft und „Herrichaft Plettenberg” be- 
nannt hatte. — 9 Rehfues (Nr. 87) war vom Irhrn. vom Stein in den 
rheinpreußiſchen Verwaltungsdienſt berufen worden. — *) Nr. 208. — 

Der Stadt⸗ und Amtsphyſikus in Lauffen? (Nr. 268, Tagb. 47). — °) König 
Friedrich war mit dem Kronprinzen vom September cs 26. Dezember in 
Wien. 
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Was es mit Onele Chrijtians!) Berfuchen bei der Oberjtudien- 
direftion für eine Bewandtniß hatte, ijt mir nicht näher befannt, indem 
fie fich in Feuerbach?) nicht näher darüber geäußert haben. Ich hörte 
aber neulich bei Tante Stäudlin?), daß nichts daraus geworden fey. 

Karl Mayert), der jeinen Heimweg von Ulm und Göppingen aus 
über Welzheim machte, jchrieb mir, daß ich ihm dorthin entgegen- 

kommen möchte, was ich auch thatd) und dann mit ihm und feiner 
Schweiter hieher gieng. Heute reißt er wieder von hier ab. Es jcheint 
nicht, daß die Reiſe einen nachtheiligen Einfluß auf feine Geſundheit 
gehabt hätte. 

Hrn. Zeller Haben mir zwar auch anerboten, mit ihnen nach Tü- 
bingen zu fahren, ich Fonnte aber nicht wohl Gebrauch davon machen, 
indem PBrocurator Schott®) gegenwärtig an einem Catarrhfieber liegt 
und ich daher Verjchiedenes für ihn zu bejorgen habe. 

Gejtern jprach ich Hrn. Schulmeifter Vollmer”) bei Lajting®), vor 
einiger Zeit auch Hrn. Präceptor Werner). 

Mit den herzlichjten Grüßen, auch an Luife, 

hr gehorjamer Sohn 2. 

591. Die Mutter an U. 

DOr.SHM. Tübingen, 18. Dftober 14. Schickard verjprochen 10). 

592. Der Vater an U. 

Dr.SHM. Tübingen 29. Dftober, erh. 31. Bol. Tagb. 147. Schickt 
55 Gulden, bejtellt 1812er Wein in Feuerbach. 

593. Die Mutter an U. 

Dr. SshHM. Tübingen, 1. November 14. Wegen Wäjche. 

9 Chr. U. geb. 1764, geit. al3 Rechtsfonjulent, unverheiratet, in Stutt- 
gart 1835. — ) Nr. 96. — °?) Die Großmutter Uhlands war eine Stäudlin 
(1731—1793). — 9 Nr. 29. — 5) 12.—14. war U. mit Karl und Jette 
Mayer bei Kerner in Welzheim (Tagb. 146). — °) Nr. 185. — °) Wohl der 
ehemalige Provifor, mit dem der 14jährige U. 1801 nach Heilbronn und 
Bradenheim reifte (Tagb. 47) und der 1819 unter Uhlands Wählern zum 
Landtag, bald darauf als geftorben von ihm genannt wird (ebd. 282, 286). 
— 2) Ar. 415. — °) Nr. 491. — 10) Nr. 73. 
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594. An die Eltern. 
Or. SchM. 

Stuttg. d. 2. Nov. 14. 
Liebſte Eltern! 

Auf den Brief des I. Vaters vom 29ſten v. M., welchen ich vor— 
gejtern Vormittags erhielt, begab ich mich gleich am Nachmittag nach 
Fenerbach!), um mit dem Oncle wegen der Weinbejtellung zu reden. 
Er veriprach, mit dem nächjten NRothenburger Boten?) ein Mujter 
ſeines 1812er zu jchifen und dabei den Preis zu jchreiben. Das von 
der Dleiche gefommene Tuch gehört dem Onele Chriftian?) und joll 
in Tübingen bleiben, bis die Tanten 9 zurüdfonmen. 

Vorige Woche hatte Onele Pfarrer) wieder einen ähnlichen Anfall 
von Schwindel 2c. wie im Sommer 1813, jedoch nicht von Bedeutung, 
jo da er am Sonntag wieder den Gottesdienst verjehen Eonnte, 

In Betreff der PBrofuraturd) wird GeneralSefretär Piltorius”) 
diefer Tage an den I. Vater gejchrieben haben. Seine Meinung tft, 
dat mitteljt der Negentjchaft®) etwas auszuwirken jeyn möchte. Ich 
meines Theils würde mir hievon nicht das Mindejte verjprechen. 
Wenn der Minijter auf den Befehl, der ihm unmittelbar vom Cabinet 
aus wegen Berichterftattung zugegangen, nichts gethan hat, jo wird 
eine Drdre feiner beiden die Negentjchaft bildenden Kollegen, Mandels— 
(059) und Neifchach 10), noch von geringerer Wirfung jeyn und ein Erlaß 
von hier aus dürfte, wenn die Negentjchaft abgetreten iſt, leicht ganz 
und gar in Vergejjenheit fommen. Ich jehe überhaupt nicht ein, warum 
man bei einer im Grund fo planen Sache jolche Abjchweife machen 
joll. Die Zurückunft des Königs kann nicht lange mehr anjtehn, man 
weiß zwar dießfalls nicht Bejtimmtes, aber alle ZeitungsNachrichten 
deuten auf die Abreife der Monarchen gegen die Mitte dieſes Monatsit). 
Auf der Solitude wird jchon jeit geraumer Zeit ein großes Jagen 
eingerichtet. 

Ich habe viel zu arbeiten, auch) ſchon etwas Anſehnliches ausſtehn, 
meine baare Einnahme war aber freilich bisher nicht ſo groß, daß ich 
nicht beſonders bei herannahendem Quartal, Holzkauf ꝛc. die über— 
ſchickten 50 f. mit herzlichſtem Dank anzunehmen hätte. Die für Die 
beiden Quittungen 12) zu erhebenden 55 f. hoffe ich jedoch nicht nöthig 
zu haben und werde folche einjchifen, jobald wieder Zinſe bezahlt 
werden, welches gegenwärtig wieder nicht der Fall ijt 12). 

Die unmittelbare Eingabe wegen der Profuratur it) ijt, wie ich jchon 

) Ar. 6. — 2) D. H. dem von Rottenburg a. N. nad Stuttgart 
fahrenden. — °) Nr. 590. — 9 Nr. 513. — ?) Nr. 96. — °) Nr. 572. — 
) Nr. 443. — °) Die wegen des Königs längerer Abwejenheit in Wien 
eingejett war (Nr. 590). — °) Ulr. Lebr. Graf v. M., 1760—1827, —5* 
miniſter 1808—1816. — 10) Nr. 566. — 19 ER dagegen Nr. 5 
12) Nr. 443. — '?) Vgl. Nr. 577. — 1) Nr. 5 
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früher gejchrieben habe, dem Miniſter um Bericht zugegangen und zwar 
wahrjcheinlich gleich nach Einreichung derjelben. Es würde aber in 
einem unmittelbaren Monitorium dieſes Umjtandes nicht wohl zu er= 
wähnen jeyn, damit Niemand fompromittirt würde, durch den man es 
in Erfahrung gebracht. Da überhaupt jede jolche Eingabe um Bericht 
geſchickt wird, jo verſteht es fich im Grunde von jelbjt und wird feiner 
bejonderen Erwähnung bedürfen. 

Den 18ten October wollten wir hier, ıwie es im ganzen übrigen 
Deutjchland der Fall war, durch große Feuer auf der Feuerbacher 
Heide begehen, was aber durch Gensdarmerie zu Pferd und zu Fuß 
verhindert wurdel), Auch in Heilbronn und Ehlingen iſt nichts der- 
gleichen gejtattet worden. Unſre Feuer hätten namentlich mit denen 
auf dem Heilbronner Wartberg in Verbindung ftehen jollen. Im 
Rheiniſchen Merkur ſoll bereits von der würdigen Feier des 18ten Ok⸗ 
tobers in unſrem Lande die Rede jeyn?). 

Ich wünſche immer ein größeres Geſchäft zur Ausarbeitung nach 
Tübingen nehmen zu können, es greift aber immer Eins ins Andre 
und hat ſich bisher nicht ſchicken wollen. 

Vorgeſtern wurde Roſers) getraut 9. Ich habe auch ſchon in feinem 
ſchwiegerelterlichen Haus, bei Hofrath Piſtorius, zu Nacht gegeſſen, 
auch wurde ich am letzten Feiertag von dieſer Familie auf eine Fahrt 
nach Uhlbach mitgenommen. 

Der Schweſter weiß ich nichts von Neuigkeiten zu ſchreiben, als 
etwa, da Frau Doktorin Cleßb) ſich einen jungen Hühnerhund an— 
geſchafft hat. Vom Kranz bin ich ausgetreten. 

Mit der herzlichſten Liebe 
Ihr gehorſamer Sohn L. 

N.S. Bon Wangenheim) wünſchte ich gelegentlich Mayers Aufſatz 
über Gangloff?”) zurückzuerhalten. Vielleicht könnte ihn der I. Vater 
befommen. 

595. | An Mayer. 

DOrL.B.St. Bol. M. II, 27 
Etuttg. d. 7. Nov. 14. 

Theuerfter Freund! 
Diegmal nur in Eile einige Worte in Gejchäften: 1) in der Der- 

tingerjchen Sache werde ich eine präoccupatoriſche VBorjtellung eingeben 

9 Bol. Tagb. 147. — ?) Nhein. Merkur Nr. 138, Dienstag 3. u; 
und dann wieder Nr. 147, Samstag 12. November 1814. Vgl. 2. Korth, 
Württemberg am erjten Gedenktage der Schlacht bei —— Heilbronner 
Kedarzeitung 1910, Unterhaltungsblatt Nr. 121. — ?) Nr. — 4 Mit 
Luiſe Viſcher, 1796 — 1841, der älteren Schweſter von Emilie Ablanb, beide 
Töchter des Kaufmanns Bifcher in Calw, Stieftöchter des Hofrat, jpäteren 
Geh. Legationsrats ann Piſtorius (1767—1841). — ) Nr. 268. — 
e) Ar. 313. — ) Nr. 570 
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und habe zu diejem Behufe von Feuerlein die Canzlei-Akten verlangt; 
2) in der Gſchwendſchen Sache will ich nicht ermangeln zu gehöriger 
Zeit den Gravatoriallibell zu fertigen. Es liegt bei den Akten ein 
unausgefertigter auf einem 2 A. Stempelbogen gejchriebener Schuld- 
Ichein, wovon du nach einem deiner früheren Briefe glaubjt, daß er 
als Novum gebraucht werden könne. Um die mit Wirkſamkeit zu 
thbun, dürfte aber doch wohl erforderlich jeyn, da ermwiejen werden 
fönnte, dal dieſes Schuldjcheing-Projeft wirklich bei den Verhand— 
lungen gebraucht, alſo 3. B. dem Schultheigen zu Sontheim vorgelegt 
worden u. dgl. Wäre diejes wirklich gejchehen, jo könnte vielleicht ein 
Attejtat darüber erhalten werden, welche wenn auch nicht mehr mit 
dem Gravatoriallibell, doch feiner Zeit mit der Replik beigebracht 
würde. Wenigſtens einige Notiz wünſchte ich aber doch noch zum 
Behuf des Grav.Lib., alfo in Bälde, zu erhalten, was und wieviel mit 
jenem unausgefertigten Schuldfchein wirklich gejchehen jey? 

Mit herzlihem Grube 
dein L. N. 

Ich lege amı beiten den Schuldjchein der Sendung an deinen 
Hrn. Vater!) bei, bitte mir ihn aber allernächitens zurüd. 

596. An Maver. 

L.B.St. Abſchrift K. M.s vom Dr., das er „in eine Autographen- 
ſammlung gegeben”. 

| ©&t. d. 9. Nov. 14. 

Hiebei folgen in Eile und daher nicht in der ſchönſten Ordnung 
die Schauflerjchen Acten. Was davon uns hier gehört, jende gelegent- 
li zurüd. Mein Schreiben von vorgejtern wirst du erhalten haben. 
Ein andermal mehrere von 

deinem L. U. 

597. An Kerner. 

Or. Sch M. Gedr. K. LI, 396 f. 
Stuttg. d. 10. Nov. 14. 

Beſter Kerner! 

Die Nachricht von deines lieben Kindes Zahnkrankheit hat mich 
ſehr betrübt, doch habe ich gutes Zutrauen in ſeine kräftige Natur. 
Freilich hätt’ ich dir längſt ſchreiben und für eure abermalige freund- 
liche Aufnahme?) von Herzen danken jollen, aber ich weil; dir jo wenig 
zu jchreiben, wovon ich hoffen Fünnte, dat es dir einige Freude machen 
dürfte. 

) Ar. 62. — ?) Tagb. 146. 
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Gedichtet Hab’ ich jeit der leßten Welzheimer Reife nicht3 und bin 
meijt mit juridiichen Dingen befchäftigt. 

Die beiden Schweizer Pilgrime!) habe ich noch bis Leonberg auß- 
gefolgt. Sie gingen nach Merklingen zu Gangloffs?) Eltern. 

Schwab ijt Vikarius in Bernhaufen. Er hat zwei gute Gedichte 
auf den 18ten DOftober gemacht. Eines davon jteht im Mtorgenblntt). 

Wir wollten bier den 18ten Dftober durch große Feuer auf der 
Fenerbacher Heide feiern, was aber durch Gensdarmerie zu Pferd und 
zu Zub verhindert wurdet). Doch hat wenigſtens Eines gebrannt. 

Dein Aufjat über Floridan iſt jeßt im Morgenblattd) abgedrudt. 
Nach öffentlichen Anzeigen ift Fouqués Frauentajchenbuch 6) bereits 
erjichienen und enthält unter andrem von ihm eine polniihe Sage in 
Balladen. Wir hätten, dächte ich, doch auch Exemplare zu gehöriger 
Zeit erwarten dürfen. 

Sonſt weiß ich von jchönen Künsten und Wiſſenſchaften nichts zu 
schreiben, al$ da in diefem Augenblid ein Bärentanz vor meinem 
Haus ift. 

Mit Herzlichen Grüßen an Nifele und das Kind, in Freud und 
Leid der deinige 

el. 

Die Schrift von Löben”) habe ich nicht erhalten und bei dem Pfarrer 
in Haubersbronn®) nicht mitnehmen können, weil er fich bei unjrer 
Durchreife gerade in der Kirche befand. Du jchiejt mir fie vielleicht 
einmal? 

Nojer?) it nun verheurathet, Köftlin 1%) nächſtens. 

598. Der Vater an U. 

D.SHM. Tübingen 15. November 14. Hofft von Dienjtverände- 
zungen, durch neue Landacquiſitionen (die nicht eintraten), Anjtellung 
für U. 

599. Der Vater an U. 

Sch. Tübingen 21. November 14. Sie leſen den nad) 
Kr. 605 von N. jeiner Schweiter gejchenkften Fouquéſchen Almanac) 

’) Die Geſchwiſter Mayer, Tagb. 146. — 2) Nr. 302. — N Reclam 17}. 
— 9 Nr. 594. — >) Nr. 357 f.: Erinnerung an ©. v. Birken. — °) Frauen— 
tajchenbuch für 1815; darin von U.: Der Eajtellan von Couci, Don Maj- 
ſias, Gejang und Krieg 1. 2., Auf den Tod eines Landgeiftlichen; von 
Kerner: Der Gärtner auf der Höde, Kurzes Erwachen. — ) Nr. 75; wohl: 
Deutſche Worte über die Anfichten der Staël von unjerer poetijchen Lite- 
ratur, Heidelberg 1814. — °) Zwijchen Welzheim und Schorndorf; der 
Pfarrer war M. Gottir. Heint. Scholl. — ?) Wr. 29. — ') Nr. 21. 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins 1V. 27 

\ 
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für 1815 (mit U.s Caſtellan von Couey, Don Maſſias, Geſang und 
Krieg, Auf den Tod eines Landgeijtlichen). 

600. An die Eltern. 

DOr.SHM. Ausz. Tagb. 149. 
Stuttg. d. 23. Nov. 14. 

Liebjte Eltern! 
Die Gelder für Onele in Feuerbach!) und Enslin?) hat mir Schott?) 

jelbjt überbracht, ich werde jolche bejorgen. 
Ueber die Ankunft des Königs!) wei man noc) immer nicht$ Be- 

ſtimmtes. Die Zurüftungen auf der Solitüde, wo 400 Schweine [zum 
Abſchießen] verſammelt find, im hieſigen Stall ꝛc. werden fortgejegt. 

Seit Kurzem werden die Zinje wieder bezahltd), ich bitte daher 
mir die fälligen Ouittungen in Bälde zuzujenden. Die weitern 55 f. 
habe ich vor einigen Tagen wieder erhoben. Bis auf 25 f. wurde 
übrigens auch während der gejchlofjenen Zeit ausbezahlt. 

Sch würde die Wäſche jchon früher gejchidt haben, hoffte aber ° 
immer mein Felleiſen werde noch gelegenheitlich von Tübingen fommen. 
Sch Habe num eines von Schott entlehnt, welches nur in Regierungs- 
rath Schotts6) Haus abgegeben werden joll. 

Die Einlage bitte ich an Wangenheim?) zu bejforgen. Er hat mir 
dureh Schwab) verjchiedene Gedichte, Briefe 2c. mitteilen lafjen, welche 
ich ihm mit meiner Dankbezeugung wieder zujende. 

Bon Schott hörte ich, daß oben?) die Majern jeyen. ch wünjche 
von Herzen, daß es gut vorübergehe. 

Dean Spricht hier ftark davon, dat Profeſſor Koſtlin von Tübingen 
als Special hieher kommen werde 10). 

Auf heute Mittag bin ich zu Rojersti) auf pregelte Spatzen 12), mein 
Leibeſſen, eingeladen. 

Harpprecht3 13) haben num ihr neues Logis, bei Kaufmann Barriere 14) 
auf dem Graben, bezogen. 

Bon Congreßnachrichten weiß man bier jo wenig als —— 
etwas Gewiſſes. 

Außer herzlichen Grüßen weiß ich daher dermal weiter nichts zu 
ſchreiben. 

Ihr gehorſamer Sohn L. 

) Ar. 96. — ?) Enslin und Gundert, Handlung in der Kirchſtraße 
zu Stuttgart. — ) Nr. 185. — 9 Nr. 590. — 5) Nr. 443. — °) Albert3 
(Nr. 185) Vater, oh. Ehr. Cch., ehemaliger Oberamtmann in Tübingen, 
1755 1841 (Nr. 6). — ) Nr. 313. — °) Nr. 222. — °) Bei Dr. U.5 (Wr. 129). 
— 1%) Der Profeſſor Nathanael Köjtlin, älteſter Bruder der mit U. be- 
freundeten zwei Köjtlin (Nr. 131), wurde in der Tat 1815 Hojpitalpfarrer 
und Stadtdefan in Stuttgart. — 19 Nr. 29. — '?) Gebratene Späßlen 
(ſchwäbiſche Nationalmehlipeije),,. — '?) Nr. 4. — *) Ge. Friedr. Barrier 

EN UT En 
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601. An K. A. Frhrn. v. Wangenheim '). 

‚Stuttgart 23. Novbr. 14. Erw. Tagb. 149 und im vorigen Brief. 

‚602. Der Vater an U. 
Or. ShM. Tübingen 26. November 14. Über Änderungen in der 

theologiſchen Fakultät. 

603. Kerner an U. 
Erh. 29. Novbr. 
Or.SchM. Gedr. K. I, 397f. Vgl. Tagb. 149: mit Briefen von 

Löben?), Roja?) und Aſſur an ihn. 

604. Kerner an U. 

[Welzheim, Novbr. 1814.] Or. SchM. „Du bijt jtumm!? Ich lebe 
in großer Unruhe wegen dem Mariele, welches vom Zahnen fehr krank 
it .. Schwab foll ein Gedicht auf den 18. Dftbr.d) gemacht haben. 
Wo iſt's? Wo jind deine neuen Lieder? Sch kann nicht3 mehr hervor- 
bringen. Ich bin welk und todt.” 

605. An die Eltern. 
Or.SchM. 

&t. d. 2. Dec. 14. 

Liebjte Eltern! 

Hiebei folgen die erhobenen 250 f. Zinsgelder 6), auch die Quittung 
von Enslin und Gundert”). Das Geld nach Feuerbach®) habe ich noch 
nicht bejorgen können, indem das anhaltende Regenwetter mir bisher 
nicht erlaubte, binauszugehen und fich auch Niemand von abe 
ber blicken lieh. 

Der I. Schwejter danfe ich für ihren Brief und behalte mir vor, 
ihr ein andermal bejonders zu ſchreiben. Gottwalt im Almanach?) ijt 
ein Preuße, Namens Seegemund 1), der den Feldzug als Freiwilliger 
mitgemacht, auch Kriegslieder herausgegeben hat. 

Die erjehnte Rückkehr des Königs!) ſoll nun, nach dev neuejten 
Sage, bis auf den I1ten erfolgen. Auch müſſen die Straßen von Ulm 
bis an die badische Grenze jchleunig reparirt werden, vermuthlich zur 

sen., auf dem offiziell jeit 1811 ar genannten Graben. — !) Wr. 313. 
ee.) Kr. 75. — ?) Nr. 140. — 9N 0. — ?) Nr. 597. — °) Nr. 443. 

) Air. 600. — ?) Nr. 96. — ?) In — Frauentaſchenbuch (Nr. 599). 
— 19, Nr. 336. — 19 Bom Fiener Kongreß (Nr. 590). 

⸗ 



Durchreije des Kaiſers Alerandert). Ich kann übrigen® an dejjen 
Ankunft immer nicht glauben und wir haben ja jchon früher einmal 
die Ehrenpforten hier vor dem Schlojje gejehen. | 

Bon meiner. Wäfche wünſchte ich bald einige Hemder, und etwa 
die Vesten dazu, zu erhalten. ch habe gerade noch 2 weiße Hemder 
vorrätbig. 

Gejtern wurde Dr. Köjtlin?) mit der verwittweten Storr getraut. 
An meinem Tijche bin ich jest allein und habe mich auch noch zu 

feiner andern Koft entjchloffen, wenigſtens gedenfe ich noch über die 
bevorjtehende Meßzeit zu bleiben, über welche es mir nicht an Gejell- 
Ichaft fehlen wird>). 

Indem ich Ihnen von Herzen eine glücliche Neberwinterung wünjche, 
hr gehorjamer Sohn L. 

606. An Kerner. 

Or. SHM. Gedr. A. I, 398 F. 
Stuttg. d. 2. Dec. 1814. 

Herzlichen Dank, liebjter Kerner, für die überjchieften Koftbarkeiten ?). 
Die Briefe gehen mit heutiger Pot an Mayer ab. Du erhältit hiebei 
Mayer Aufjag über Gangloff?), jende jolchen nach der Durchlejung 
ungefäumt an Mayer zurück und lege mein Hier angebogenes, währiges 
Gedicht bei). 

Meine Addreſſe ift: bei Hrn. Buchhalter Eiſenbach in der Canzley- 
ſtraße7). | 

Den ungebetenen Frühlingsgajt) würde ich nicht eher zum Haufe 
hereinlaſſen, als bis er vor einem Rabbiner und 2 jüdischen Zeugen 
gejchworen hätte, daß er nicht Verfafjer des MorgenblattSartifels über 
die Reiſeſchatten jey. 

Der Eleinen Roſa Maria?) wünsche ich bald vecht jchöne, geſunde, 
weiße, gleiche Berlenzähne. 

) gm Rheiniſchen Merkur Nr. 138 berichtete ein Korrejpondent „aus dem 
Würtembergijchen“, 18. Oktober 1814: während jede Feier des heutigen und 
morgenden Tages verboten ſei, werde auf fommenden Monat November, 
da der Kaiſer von Rußland an unjern Hof fommen joll, „ein fürchterliches 
Sagen bei Heidenheim angekündigt, wo 10000 Bauern und Bürger aller 
Klafſen und einige Hundert Säue gehett werden jollen und das Land 
dafür eine Halbe Million Unkosten tragen muß“. Der Zar fam exit im 
uni 1815. — ?) Nr. 21; Mathilde, Tochter des Staatsrats Otto, war 1813 
ganz furze Zeit mit dem Hofmedifus Ludwig Storr verheiratet, — °) Am 
17. Sanuar 1815 fündigte U. bei Lajtin in der Engen Straße und trat am 
18. in die Tifchgejellichaft ‚des Gajthaufes zur Sonne beim Rathaus ein, 
Tagb. 153. Vgl. auch Leben 192. — ?) Briefe von Löben, Roja Barn- 
hagen und Aſſing (Nr. 608). — ) Nr. 570. — °) Bon den jieben Zech— 
hrüdern. Ged. 1, 243; UI, B. — 7) Nr. 536. — °) Profefjor Michaelis 

(Nr. 355). — ?) Nr. 506. | 
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Geſtern ijt Köjtlin getraut worden). 
Fouqusés Frauentajchenbuch?) habe ich gelejen, es hat mich aber 
nicht befriedigt, wenn es gleich manches Schöne, bejonders von ihm 
jelbjt, enthält. Ä 

Den: Rifele danke ich herzlich für das friſchgewaſchene Hemd, ich 
habe darin den Andreastag?) gefeiert und bin noch immer in jolchem 
euer getreuer 

8 

607. An Maver. 

Or.vL. B.St. Größernteild gedr. M. II, 27 f. 

Stuttg. d. 2. Dec. 1814. 

Diekmal, liebjter Freund! kann ich mich in erfreulichere Dinge 
einhüllen, als die gewöhnlichen Juridica. Du erhältit hiebei Briefe 
von Kerner, Rüben‘), Roſa Mariad), Afjur), Campe’). Cende was 

Kernern gehört, nach feinem Wunjch in Bälde an ihn zurück und das 
Meinige laß mir gelegenheitlich wieder zugehn. 

Den Aufjag über Gangloff?) habe ich von Wangenheim?) zurüd- 
erhalten und jende ihn heute an Kerner, mit dem Auftrag, jolchen 
nach Sicht dir zu überjchiefen, nebjt einem neuen Gedichte von mir, 
betitelt: Bon den ſieben Zechbrüdern 10). 

Fouqués Frauentafchenbucht!), das ich nun gejehen habe, hat mich. 
nicht befriedigt, ob es gleich manches Schöne, bejonders von ihm jelbit, 
enthält. | 

Die Gejchäfte betreffend, habe ich jowohl den Gfchwendfchen Grava= , 
toriallibell an Schott12), al8 auch eine präoccupatoriſche Vorjtellung in 
der Dertingerjchen Sache an Feuerlein!3) abgegeben, nicht minder let- 
terem in ebengedachter Sache 11 fl. Vorſchuß dargereicht. 

Gejtern ijt Köſtlin getraut worden 14). 
Somit jey herzlich gegrüht von 

deinem 2%. U. 

608. Der Vater an U. 

Or.SshM. Tübingen 3. Dezember 14. Erwartet U. „längftens 
über die Feiertäge“. 

609. Die Eltern und Schwefter Louife an U. 

Dr. ShM. Tübingen 6. Dezember 14. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 7. 
Louije jchreibt über Meyers (Nr. 523) Werbung und PVertröftung. 

') Air. 605. — ?) Wr. 599. — ?) 30. Nov., Kerners halber Namenstag. 
— 418) Siehe Nr. 603. — ?) Nr. 344. — °) Nr. 570. — °) Nr. 313. — 
10) Ar. 606. — 19 Nr. 599. — 19) Nr. 185. — °°) Ehregott Aug. Willib. 
F. Profurator, zuletzt Obertribunalrat, 1781—1850. — 19) Nr. 605. 
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610. Juftinus und Friederike Kerner an U. 

Or. ShHM. Welzheim 13. Dezember, erh. 14. Gedr. K. I, 399 7. 
Bgl. Tagb. 150. 

611. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. R. I, 400 f. 
©tuttg. d. 14. Der. 14. 

Liebjter Kerner! 

Voſſens Homer!) weiß ich jeßt nicht aufzutreiben, will aber weiter 
nachfragen. Hier folgt einige Lektüre, bitte ſie mir aber auch mieder 
zurück. 

Ich habe wieder Verſchiedenes gedichtet: Des Sängers Fluch?; 
Schwäbiſche Kundes); Bildjäule des Bacchus9, was ihr 
jeinerzeit in meiner Gedichtjammlung lejen werdet. Von Echwab) 
wirſt du einen Brief mit jchönen Beilagen erhalten. Mit herzlichen 
Grüßen an alle. 

U. 
Notiz für den Buchbinder: 
Gegenwärtiger Brief wäre noch zu bejchneiden®). 

1815. 
| 612. Rofer’) an U. 

Erh. 2. Januar. Tagb. 152: wegen der Brefjandichen Praxis). 

613. An die Eltern. 

DOr.SHM. 
Stuttg. d. 4. Yan. 15. 

Liebjte Eltern! 

Wir?) kamen vorgeftern gegen halb 8 Uhr wohlbehalten hier an. 
ch wiederhole nun meinen herzlichen Dank für alles Liebe und Gute, 
dejjen ich mich während meines Aufenthalts in Tübingen wieder von 
Ihnen zu erfreuen hatte. Auch den Oberen J bitte ich meine nochmalige 
Dankſagung auszurichten. 

) Kerner wollte ihn mit ſeiner Frau leſen, K. I, 399. — ?) Ged. 
306; II, 123. — Ged. I, 254; 11, 98. — *) Ged. I, 242; II, 9% — Nr. 0 
— 6) Er iſt auf groben Handpapier gejchrieben. — i) dir 20. — ) Siehe 
den folgenden Brief. — °) U., der jeit 24. Dezember in Hager u gemwejen, 
mit Eduard Gmelin Mr. 24), Tagb. 151}. — 19 Nr. 1 
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Die erfolgte glüdliche Ankunft des Königs!) ift Ihnen aus den 
‚Hgeitungen befannt. Er hat der Wittwe des kürzlich verjtorbenen Re- 
gierungsrath8 Lüdeke? eine Penſion von 300 f. bewilligt, was man 
für ein Zeichen gnädiger Stimmung anfieht. | 

Die Zinsgelder3) werde ich mit einer der nächiten Poften abjenden. 
Bon Feuerbach) weiß ich dermalen nichts, gedenke aber. in diejen 

Tagen hinauszugehn. 
Dlle &. befindet fich außer Gefahr und kann wieder auf jeyn. Der 

Schrecken mag aber nicht gering gewefen jeyn, als man fie, daS Meſſer 
in der Brut, am Boden liegend antraf. ES gejchah Morgens früh 
und die Aerzte wuhten jich erſt gegen Abend bejtimmt zu erklären. 
Der Sohn des Profefjor Elben5), der mit Mayer) zum Militär aus- 
gehoben worden, hat nun auch jeine Entlaffung erhalten und wird 
wieder nach Tübingen gehen. — 

Bei Lajtings”) Tochter gieng es während meiner Abweſenheit wieder 
etwas befjer, die Hoffnung der Wiedergenefung bleibt aber defjen un— 
geachtet ſchwach s). 

Hofrath Bressand?) hat zum Erben ſeiner ziemlich anſehnlichen 
Praxis den Procurator Feuerlein!?) eingeſetzt. Da aber dieſer theils 

ſelbſt eine ſtarke Praxis hat, theils in mehreren der Breſſandſchen 
Proceſſe die Sache des Gegentheils führte, ſo will er mir Mehreres 

davon überlaſſen. | 
Der I. Schweiter danfe ich für alle gehabte Mühe mit Alien, 

Haarichneiden 2c. 
Mit den herzlichiten Grüßen 

hr gehorjamer Sohn L. 

ı) Aus Wien (Nr. 605). — ?) War Oberregierungsrat im Minifterium 
de8 Innern. — ) Nr. 443. — 9 Nr.96. — 5) Eduard Elben, jüngerer Sohn des 
Gründers des Schwäbiſchen Merkur, Profeſſors Chriftian Gottfried Elben, 
geb. 28. April 1792, 1818 geftorben als Oberleutnant. — °) Auguſt M. 
Nr. 108). — ?) Nr. 415. — °) Nanele 2. jtarb am 22. Januar und U. 
„Faßte nach ihrem Willen die Traueranzeige ab” (Tagb. 154), welche jo 
lautete: Heute Morgen um 7 Uhr ftarb nach Amonatlichem SKranfenlager | an: 
unjere geliebte Tochter Ehriftiane Sophie ‚in einem Alter von 18 Jahren 
und 6 Monaten. Sie verjchied mit vollem Bewußtſein und frommer Er- 
gebung in den Rathſchluß Gottes, dem fie noch in den letzten Stunden für 
alle Wohlthaten des Lebens rührend dankte. Ihre und unſere Freunde 
werden ihr die Ruhe gönnen, zu der fie nach großen Leiden eingegangen 
it, jie werden aber auch des edlen treuen Gemüths, der jtillen Anjpruchs- 
Iojigfeit und de8 bewährten religiöjen Einnes unjerer Verſtorbenen ge- 
denken und jo die tiefe Trauer ‚gerecht finden, in welche ihr früher Verlust 
uns verjegt hat. (Schwäbiicher Merkur vom 25 Januar 1815.) — 9) K. 
Fr. B., Profurator und Hofrat (1747—1815), der U. Schon 1810 einen 
A apLngeR auftrug, Tagb. 5. Er war mit 1.3 Mutter verwandt. — 
= Rt. 607. :°. . 
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614. Der Vater an U. 

Or. SM. Tübingen 12. Januar 15. Hat ein Monitorium wegen 
der Procuratorjtelle an den König abgehen Iajjen. Denft an eine 
vafante Regiftratoritelle im Minijterium des Innern. Findet die Pro- 
elamation wegen der Landitände (Nr. 615) äußerſt merkwürdig. 

615. An die Eltern. 

Dr. ShM. 
| &t. dd. 13. Jan. 15. 

Liebjte Eltern! ’ 

Beifolgende 291 f. 6 xr habe ich zwar ſchon vorige Woche erhoben!), 
war-aber immer abgehalten, jolche zufammen zu paden. Es hat nem- 
lich Procurator Peuerlein von der Breſſandſchen Hinterlafjenjchaft?) 
blos die Agentien behalten und alles übrige mir übergeben. Ich hatte 
8 Tage lang mit Ausleſen des Wuftes, Schreiben an die Clienten ꝛc. 
zu thun. Der Ertrag iſt übrigens nahe zufammen gegangen. Brejjand 
Icheint in der legten Zeit wenig Neued mehr übernommen zu haben 
und dad Meifte ift daher beinahe ſchon zu Ende geführt. 

Soeben erhalte ich auch den Brief des I. Vaters vom gejtrigen 
Tage mit der Abjchrift des an Kohlhans3) erlaſſenen Schreibens. 
Ohne Zweifel iſt das Monitoriumt) wieder dem Minijter zugeſchickt 
worden und diefer wird nun, wenn er wirklich einen Zug thut, zu— 
vörderit vom OberJuſtizCollegium Bericht einziehen. 

Laiblind) hatte zwar, als vormals bei der Landſchaft angeitellt, 
einen bejjern Gehalt als jonjtige Negiftratoren, allein es wird dieſes 
vermuthlich mit jeiner Perſon wegfallen. 

Auf das Rejultat der Verhandlungen über die neue Conftitution®) 
ijt mit Recht Jedermann höchſt begierig. i 

In Feuerbach”) war ich am Sonntag Nachmittags mit Dr. Jägerd. 
Mit Tante Gottliebin?) geht es, wiewohl langjam, befjer. 

sch war bisher wieder bei Jägers, Cle310), Harpprecdhts it), Ro— 
jers12) zu Gajt geladen. | 

Bon Herzen wünfche ich Ihnen fernere glückliche Ueberwinterung. 

‘hr gehorjamer Sohn 2. 

I) NL. 443. — 2) Nr. 613. — ?) Nr. 584. — *) Nr. 614. — >) Regi- 
Itrator im Minifterium des Innern. — °) Am 11. Januar verkündigte 
König Friedrich feinen Entjchluß, dem Königreich eine angemejjene Reprä— 
jentation zu geben, und bald erfolgte ein Ausjchreiben über die Zuſam— 
menjegung der neuen Ständefammer. — ) Nr. 96. — ) Nr. 88. — 
°) Ar. 513. — 1%) Nr. 268. — 11) Nr. 4. — 2) Nr. 9. 

aa ae TEE = a a ln nn a tn 



1815. | 425 

616. Die Mutter an U. 

Or.Sch M. Tübingen — Januar, erh. 19. Großenteils gedr. 
Tagb. 153 f. St.Anz. 1909, BB. 8. 

617. An Davyer. 

Or.L.B.St. Teilweife gedr. M. II, 29. 

Stuttgart, d. 18. Yan. 15. 
Liebjter Freund! 

Ein Htägiger Aufenthalt in Tübingen über die Feiertage und das 
Nenjahr!) und nachher die Uebernahme eines Theils der hinterlafjenen 
Brefiandjchen Praxis?) find die Entjchuldigungen meines langen Still- 
ichweigend. Uebrigens war ich gerade im Begriff, dir von dem miß- 
lungenen Berjuch, deinem Bruder?) den Eintritt ins Mufeum zu ver- 
ichaffen, Meldung zu thun, als ich deinen legten Brief erhielt, worin 
du mir anzeigtejt, daß du beveitS von der Sache unterrichtet jeyeit. 
Ich Hatte mich an Dberregierungsrath Schüblert), als ein Mitglied 
der Direktion und Bekannten deines Hauſes gewendet, erhielt aber von 
ihm den untröjtlichen Bejcheid, dat die bejtehenden Gejege des Mu— 
jeums die Aufnahme deines Bruders nicht zulafjend), jedoch wenn in 
Hinficht dieſes ſchon mehrmals debattirten Punkts mit der Zeit eine 
Aenderung getroffen werden jollte, er deines Bruders treulich gedenken 
werde. 

Es jchwindet mir in meinen gegenwärtigen Berhältniffen die Zeit 
wahrhaft ıwie ein Traum, größtentheil$ wie ein banger. Sammlung zu 
heitevem Leben, zu ruhiger Poeſie jcheint mir nicht bejchieden zu jeyn. 

Schwab), der von jeinem Bifariat häufig hieher kommt, dichtet 
recht wader drauf los. Er hat auch mehrere jchöne Balladen ge- 
macht. Kerner ijt mir längit Antwort fehuldig. 

Fur deine Einladung auf die Feiertage jage ich dir meinen ver- 
jpäteten Dank; da ich jo lange nicht mehr in Tübingen war, jo mußte 
die fromme Weihnachtszeit doch dem elterlichen Haufe gewidmet feyn. 

Bon Herzen wünſche ich div und den deinigen ein glückliches 
neues Jahr. 

Dein LM. 

618. Die Eltern an U. 

Or.SchM. Tübingen 25. Januar 15. Vater: Gejchäftliches; Mutter: 
An der Frau Präfidentin Geburtstag bat ihr Mann (v. Wangenheim, 

') Zagb. ©. 151}. — ?) Nr. 613. — 3) Nr.75. — 9 Chrn. Ludw. Sch, 
1754—1820. — 5) Wohl weil er zu jung war: exit 1818 wurde nach) 
mehrjährigen Beratungen jeder Mann von unbejcholtenem Ruf aus den ge- 
bildeten Ständen, der das 20. Jahr zurücgelegt hat, für aufnahmefähig 
erklärt. — °) Guſtav Sch., Vikar in Bernhaujen auf den Fildern. 
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Nr. 313) ungefähr 30 Frauenzimmer und viele Herrn in den Trauben 
auf Thee und Tanz und Souper, von Abends "1,7 bis Morgens 
"4 Uhr, Louifet) und die Bäschen?) waren auch dabei. | 

619. Ritig?) an U. 
Januar 1815. 5: 
Weift U. das Honorar vom Frauenalmanach (d. h. Frauen-Tajchen- 

buch von Fouque, Horn, Kind, Uhland u. a., Nürnberg, Schrag, 1815 ff.) 
an. Tagb. 152. 

620. Die Eltern an U. 

Or.SchM. Tübingen 1. Februar 15. Mutter: Die Wangenheimſche 
Schlittenfahrt zu 12 Schlitten gieng erſt um 21 Uhr zu Ende, die 
Studenten johlten herein und trafen andere — auf der Straße, 
geſellten ſich zu dieſen, es gibt noch eine Unterſuchung. 

621. Mayer an U. 

Heilbronn 1. Februar. Ausz. M. II, 29 (wo auch eine Stelle aus 
einem weiteren Brief M.s aus diejer Zeit). 

622. Kerner an U. 

DOr.SHM. 3. Februar. Gedr. K. I, 407. 

623. Die Eltern an U. 

Erh. 6. Februar. Tagb. 155: mit meinem Manujcript von Wangen- 
heim). 

624. An die Eltern. 
Dr.SHN. 

Stuttg. d. 15. Febr. 1815. 
Liebſte Eltern! , 

Wegen der Profuraturd) ijt noch immer nichts erfolgt, ich wei in 
diefer Sache nicht mehr zu thun, als eine förmliche Bejchwerde gegen 
den Minifter. Bei der neuen Landjchafts) jollen außer den Secretärs- 

1), Ar. 187. — 2) Nr. 149. — 9) Nr. 327. U3 Ärger, da er das 
Taſchenbuch faufen mußte, Tagb. 148. Vgl. Mayer II, 28. — *) Der wohl 
den Verleger Eotta dafür geminnen jollte und auch gewann Nr. — — 
5) Ar. 614. — °) Jetzt Ständeverſammlung. 
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ftellen auch 2 Negijtratorsitellen, wie .man jagt mit gutem Gehalt, 
‚errichtet werden, wobei es vielleicht auch ein Unterfommen für mich 
geben könnte. Webrigens wird wohl am 15ten März!) noch ſchwerlich 
viel herausfommen. Schon das Comité?) hat fich gut gehalten und die 
Deputierten, mworunter man jehr achtbare Männer nennt, werden 
nicht gegen ihre Ueberzeugung jchwören. Heute jagt man ſogar, daß 
eine Proteftation des Kronprinzen gegen das neue Projekt eingefom- 
men jey. 

In der Anlage folgen 180 f. Bühlerijche Zinsgelder?) und 40 f. für 
Dnfel Doktor). ES werden gegenwärtig nicht über 50 f. auf einmal 
ausbezahlt). 100 f. habe ich nach des I. Vaters gütiger Erlaubniß 
zurücbehalten. Wenn ich mit Cotta, der täglich zurücdermwartet 
wird‘), in Reine fomme”), jo hoffe ich, dieje 100 £. nachjenden zu 
fönnen. ; 

Ein Paket mit Zaden an Frau Haugins) ift mir vorgejtern zu- 
gekommen, ohne daß ich wußte, durch wen. Ich Hab’ es ihr gleich 
überjchidt. 

Onele in Feuerbach?) war vor ungefähr 14 Tagen wieder nicht wohl, 
ift aber wieder hergejtellt. Sch hoffe, dat auch der I. Vater ſich wieder 
vollfommen wohl befinden möge. 

Die I. Schweiter und das ganze Haus grüße ich von Herzen. 

Ihr gehorfamer Sohn 2. 

- Bon Deputirten nennt man hier: Aſſeſſor Klüpfel10) für Stuttgart, 
dieß iſt jo ziemlich gewiß, Oberamtmann Schott 1!) für Tübingen, Hofrat) 
Schreiber!?) fir Heilbronn, Bürgermeijter Wagner für Calw), 
Camerer!!) für Neuttlingen, Procurator Feuerlein!) für Canjtadt, 
Conſulent Fezer!6) für Weinsberg, Hofrath Piltorius17) für Göp- 
pingen. 

') Auf diejen Tag waren die Stände einberufen. — ?) Wohldie Kommiſſion, 
welcher die vom König am 11. Januar dem Staatsrat vorgelegten Grundzüge 
einer jtändischen Berfaflung zu weiterer Ausführung übergeben waren. — 
3) Nr. 443. — ') Nr. 129. — ?) Vgl. Nr. 600. — 9) Bon Wien (Nr. 586). — 
) Gejhah im März, |. unten. — °) Nr. 30. — ?) Nr. 96. — 19) Der von 
U. durch daS Gedicht „Am 18. Oktober 1815% gefeierte Bürgermeifter 
(Aſſeſſor“ als Landjchaftsmitglied) Heinr. Emanuel K., 1758-183 (A. D.B. 
XVI, 257), — ) Nr.6 — A. A. Fr. ©, 1768—1847, vertrat 1817 
ec Stadt, 1821—1823 Heilbronn Amt; 1815 wurde Bürgermeifter 
übel gewählt. — '?) Vielmehr Fabrifant Dr. Chr. Jak. Zahn, 1765—1830 

(U. D. B. XLIV, 663). — '*) Dr. C. Ch. Camerer, Bürgermeifter, 1769 
bis 1826, bish. Abg. jtatt feiner wurde Bürgermeifter Wunderlich gewählt. 
— 15) Nr. 607; gewählt wurde vielmehr Bürgermeijter G. Fr. Weckher— 
tin, 1778—1843. — !°) Dr. Karl Heint. %., Advokat in Stuttgart, 1777 
bis 1835. — ) J. A Ferd. P. (Nr. 594), wurde in Lorch (Welzheim) 
gewählt, in Göppingen Feuerlein (Nr. 607). 
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625. An Cotta’). 

Entw. ShM. Bol. Tagb. (151) 156. 
Stuttg. 20. Febr. 1815. 

Wohlgeborner Hochzuverehrender Herr Doktor! 

Bon Herrn Präfident v. Wangenheim habe ich gehört, dag E. W. 
nicht abgeneigt wären, eine Sammlung meiner Gedichte in Verlage zu 
nehmen?) Sollten Sie nach Einficht des anliegenden Manuferipts 
wirklich gejonnen jeyn, dieſe Gedichte zu verlegen, jo erbitte ich mir 
gefällige Bejtimmung des Honorars und der fonftigen Bedingungen, 
unter welchen folches gejchehen fünnte. | 

Mit vollfommenjter Hochachtung beharrend 
Euer %. 

626. Cotta an U. 

Erh. 21. Februar. Tagb. 156: daß er zum Berlag bereit fei. 

627. An die Mutter. 

Entw. ShM. Gedr. Leben 103, wo fälfchlich: Juni. 

Stuttgart, 22. Febr.?) 1815. 
Liebſte Mutter! 

Die Nachricht von dem unvermutheten Tode des Onkels in Karls— 
ruhet) wurde mir zuerjt als unverbürgtes Gerücht vom Heilbronner 
Miayerd) gejchrieben, am folgenden Tage aber gab die Zeitung traurige 

Beſtätigung. Ich betraure in ihm einen wackern Mann, der mir tet$ 
mit bejonderem Wohlwollen zugethan und von den vedlichjten Wünfchen 
für mein Wohlergehn bejeelt war$), zugleich ift es mir ein ſchmerzlicher 
Gedanke, wie empfindlich Ihnen der Verluſt diejes letten Ihrer Ge- 
ſchwiſtrige gefallen ſeyn müſſe. 

Ein ſolcher Todesfall erweckt leicht auch die ſchmerzliche Vorſtellung, 
wie manche, die ſich durch Bande des Bluts und der Liebe innig au— 
gehören, doch jo wenig zu einem wahren Zuſammenleben gelangen 
können und fi nur durch Erinnerungen und einzelne Begegnungen, 
wie Neijende auf der Kreuzſtraße, verbunden bleiben. Dieje Vorſiel— 
lung jchwebt mir ohnedieß feit geraumer Zeit nur zu lebendig vor, 
denn ich muß befürchten, zuweilen auch Ahnen, liebe Eltern und 
Schweiter, etwas entfremdet zu erjcheinen, wenn ich an Mittheilungen 
großentheil® au dem Grunde ſparſam bin, weil mich die widrigen, 
unbejtimmten Berhältniffe, worin ich jo lange her mich befinde, jo 
wenig Erjveuliches mittheilen lafjen. Freilich erhebt mich dann auch 

') NT. 85. — ?) Bol. Nr. 683. — ) So nad) Tagb. 156. — *) Nr. 5. 
— ?) Karl M. (Nr. 29). — °) Vgl. ©. 222. 

. 
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wieder da8 Bewußtſein meiner fich innerlich. jtet3 gleichbleibenden 
Liebe und Anhänglichkeit und das Gefühl, da eben diejes Unvoll- 
kommene und Zerriffene der irdiſchen Verhältniffe auf die Nothwendig— 
feit einer, den Bedürfnifjen des Liebenden Herzens entjprechenden Zu- 
kunft hinweiſt, wo diejenigen, die ſich mißkannten, jich ganz durch: 
ſchauen, und die fich im Leben oder im Tode verloren haben, fich zu 
innigem Bereine wiederfinden werden. 

Laſſen Sie mich bald wieder gute Nachrichten vom ganzen Hauſe 
vernehmen. 

Mit der herzlichiten Liebe \ 
| Ihr gehorjamer Sohn L. U. 

628. An Tante Roſer in Karlsruhe !). 

Entw. ShM. Vgl. Tagb. 156. 
[Stuttgart 22. Febr. 1815.] 

Hochzuverehrende Frau Tante! 

Von meiner innigen Theilnahme an Ihrem großen Berlufte werden 
Sie gewiß aud) ohne meine bejondere Verficherung überzeugt jeyn, 
dennoch kann ich nicht umhin, Ihnen mit wenigen Worten auszuf prechen, 
wie jehr mich der Tod des guten Onkels geſchmerzt hat, der mir ſtets 
ſo wohlwollend zugethan war und an meinen Schickſalen ſo herzlichen 
Antheil genommen hat. Mit beſonders inniger und dankbarer Emp— 
findung werde ich mich ſtets der angenehmen Tage erinnern, die ich 
vor einigen Jahren noch in Ihrem Hauſe zugebracht habe?) und 
während deren mir auch von dem lieben Berjtorbenen jo viele Güte 
eriwiejen wurde. 

Möge der Himmel Ihnen und den Ihrigen, die ich herzlich grüße, 
alle Beruhigung ſchenken, die ein jo ſchmerzlicher Verluſt zuläßt. 

Ihrer fortdauernden Gewogenheit und Liebe empfehle ich mich an- 
gelegentlichit 

Ihr 

629. An Cotta. 

Dr. im Cottaſchen Arhiv. Entw. SchM. 
Ä Stuttgart d. 23. Febr. 15. 

| Euer Wohlgeboren 

wollten), daß ich jelbjt die Bedingungen angebe, unter welchen meine 
Gedichte in Ihren Berlag übergehen könnten. Nach) Maaßgabe dejjen, 
was mir bei einer andern MAIRGENYEH als Honorar geboten worden, 

1) Vgl. den vorigen Brief. — 2) Ps Mai 1811 u an: — ) Wohl 
bei dem Beſuch U.8 am 22. Tagb. 
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würde ich ein aversum von 400 f. für angemejjen halten. Im Fall 
Euer Wohlgeboren auf diefe Summe abzuschließen geneigt jeyn jollten, 
jo würde noch die Beitimmung der Stärfe der Auflage, wofür der 
Bertrag zu bejtehen hätte, ſodann das Erjcheinen des Buchs bis zur 
nächjten Michaelismeile und eine Anzahl von etwa 8 Freißxremplaren 
von mir gemwünfcht werden. 

Unter hochachtungsvoller Empfehlung 

Euer Wohlgeboren gehorjamjter Diener 
| 2. Uhland. 

€e30. Die Mutter an U. 

Or.SchM. Ausz. Yeben 104. QTübingen, 26. Februar 15. Trauert 
um ihren noch einzigen Bruder (Jr. 627). „Ich verjtand deinen Brief 
(Nr. 627) von Wort zu Wort ganz, wir gehen auch von einer An- 
ficht aus, injofern es biedre Gefinnungen heißt, nur hat e& nicht 
einerleyg Würfen, ung jollte man in einander giegen Fönnen, ich thue 
zu viel, lege und jage meine Gejinnung zu offen an Tag und du ver- 
Ichließjt fie zu viel in dich, ich gebe gern jedermann zu gute Wort, 
ohne die Abficht zu Jcehmeichlen von weitem zu haben, und du? Hajt 
gern, wann man dir zuvor fommt, nicht jedermann iſt jo in näherer 
Berührung mit deiner Denfungsart, wir willen fie zu würdigen, aber 
Fremde halten es vor Stolz, da$ nur bei dir aus einer gewiſſen Selb- 
jtändigfeit und Bemwußtjein deiner guten Abjicht herrühren mag, aber 
jo kommſt eben nicht weiter und jtoßjt an, jo weißt der I. Vater wohl, 
daß du e8 gut mit ihm meinjt, deßwegen betrübt es ihn aber doch, 
daß du ihm nicht fagit, ob du die Bejuche gemacht ꝛc. 

631. Die Eltern an U. 

DE.SHM. Tübingen 1. März 15. Wegen Anftellung bei der zu 
hoffenden Ständeverfjammlung. Mutter fragt, was er jeßt für Gejell: 
Ichaft jtatt der Lajtinjchen (Ver. 415) habe? 

| 632. Der Vater an U. 
DOr.SHM. Tübingen 5. März 15. Warnung vor einem „schlimmen 

Zähler“. 

633. I. ©. Seegemund ) an U. 

Erh. 5. März. Tagb. 157. | 

') Nr. 336, 
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634. Cotta an U. 

6., erh. 9. März. Tagb. 157: wonach er zu 400 Gulden bereit ift. 

635. An Cotta. 

Dr. im Cottaſchen Archiv. Entw. SM. 
St. d. 11. März 15. 

Euer Wohlgeboren 

geehrteſtes vom 6ten d. habe ich die Ehre mit Solgendem zu beant- 
worten: 

Die Auflage, für welche der Bertrag zu bejtehen hätte, wünſchte 
ich auf 800 Exemplare bejtimmt und die Bezahlung der 400 f. Honorar 
würde ich mir aus verjchiedenen Gründen bis Oſtern d. J. erbitten, 
Seit geraumer Zeit habe ich nicht8 mehr in Journale und Almanache 
abgegeben, weil mir jehr daran gelegen war, einen nicht unbeträcht- 
lichen Theil der Sammlung als wirklich neu liefern zu fünnen, womit 
das vorherige Einrücken von Gedichten ins Morgenblatt ze. nicht ver— 
einbar wäre. 

Hochachtungsvoll 

Euer Wohlgeboren gehorjamjter Diener 
2. Uhland. 

636. An die württemb. Ständeverfammlung. 

Entw. SHM. 
Dr. im Ständifchen Archiv, deſſen Vorſtand, Oberregierungsrat 

Dr. v. Adam, das „Exhibitum“ im Schwäbiſchen Merkur 1904, Kronik 
Nr. 232, veröffentlicht hat. Vgl. Tagb. 157. 

Stuttgart, 14. März 1815. 

Hochanſehnliche Ständeverſammlung! 

Aus Anla der bevorſtehenden Errichtung landſchaftlicher Stellen 
eines Archivars und eines Regijtrators erlaube ich mir, dieſer hohen 
Berjammlung Folgendes unterthänig gehorfamjt vorzutragen: 

Am 27ſten Dftober 1808 wurde ich bei dem Königlichen Ober- 
tribunal zu Tübingen als Advofat verpflichtet und immatrikulirt. Sm 
Jahr 1810 erhielt ich, nach Verfaſſung einer Difjertation, von der 
juridifchen Fakultät zu Tübingen den Doktorgrad. Nach einem acht- 
monatlichen Aufenthalt in Paris widmete ich mich in Tübingen, meiner 
Baterjtadt, den Advofatengejchäften. Durch allerhöchite Entjcehliegung 
vom 4ten December 1812 wurde ich zum Accefjiiten bei dem General- 
jefretariat des Königlichen YuftizMinifteriums ernannt. In diefem 
Berhältnifje, welches mit feinerlei Gehalt verbunden war, befand ich 
mich, laut des in beglaubigter Abjchrift angejchlofjenen Juſtiz Minifterial- 
defretS, 17 Monate lang. Im Monat Mai 1814 machte zwar das ge- 
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dachte Minifterium einen Antrag auf meine Anftellung bei dem Bureau 
desjelben unter Eigenschaft und mit der Bejoldung eines zweiten 
Sefretärd. Seine Königliche Majejtät geruhten aber, in Betracht der 
damaligen auferordentlichen Beläftigung der Staatskaſſen, dieſem An— 
trag nicht zu entiprechen. Uebrigens dürfte jolcher zum Beweis dienen, 
daß ich die mir obgelegenen Gejchäfte zur Zufriedenheit meines hohen 
Borgejeßten verfehen habe, wenn gleich daS anliegende Defret hierüber 
nicht3 enthält. Seit meinem hierauf erfolgten Austritt vom Bureau 
des Königlichen JuftizMinifteriums bejchäftige ich mich hier wieder 
mit dev Advofaten Praxis. | . 

Diefe meine bisherigen Geſchäftsverhältniſſe, wodurch ich mich zu 
weiterem Staatsdienſt vorbereitet habe, lafjen mich Hoffen, einer ge= 
neigten NRüdjicht gewürdigt zu werden, wenn ich SHochanjehnlicher 
Stände-Verfammlung hiemit das unterthänig gehorjamjte Geſuch vor— 
lege: mir die Stelle eines landjchaftlichen Archivars oder Regiſtrators 
gnädigit übertragen zu wollen. | 

Der ich in tieffter Ehrfurcht beharre Hochanjehnlicher Stände-Ver- 
jammlung -unterthänig gehorfamfter D. Joh. Ludwig Uhlandt). | 

€37. An die Eltern. 

Dr. SchM. Gedr. Leben 107 Fi. 

Liebjte Eltern! 
Sie haben diegmal lange feinen Brief von mir erhalten und ich 

habe auch dem Felleijen, das zugleich mit gegenmwärtigem ankommen 
wird, feinen beigelegt, weil ich abwarten wollte, bis ich etwas Be— 
jtimmteres über die landichaftlichen Angelegenheiten?) und meine be- 
jondern Intereſſen dabei Tchreiben Fünnte. 

Es jollen nach einer vorläufigen Beltimmung bei den neuen 
Ständen eine Archivarftelle mit 1000 f. und eine Negijtratorjtelle mit 
800 f. Bejoldung errichtet werden. Liebhaber dazu zeigten ich mehrere, 
doc) waren allem Anfchein nach für mich und Weiſſer die Ausfichten 
bejonders günftig. Wir wollten uns nicht im Weege jtehen und mel- 

- deten und daher jeder um beide Stellen, d. h. um die Archivar- oder 
Regijtratorftelle, waren auch zufammen bei dem Präfidenten, Fürjten 
Hohenloh3), der ung gut aufnahm und uns veranlaßte, unjve Exrhibita 

Stuttg. d. 15. März 15. 

) Weitere Bewerber waren: Auguft Weiljer (Nr. 94), im November 
auch Karl Mayer (Nr. 29). Allein die. landfchaftlicden Amter bejtanden 
noch gar nicht, fie wurden erjt gejchaffen durch die am 15. März von König 
Friedrich den Ständen übergebene Verfafiung. Da die Ständeverjamm- 
lung dieſe ablehnte, jo unterlieh fie auch die Anjtellung von Beamten, 
Abgeordnete bejorgten freiwillig und unentgeltlich die Negiftrators- und 
Sefretärsgejchäfte; die Archivarjtelle aber blieb damals und noch auf viele 
Jahre hinaus ganz unbejegt. (Adam a. a. O.) — ?) Nr. 635. — Fürſt 
August zu Hohenlohe-Öhringen, 1784 —1853. 
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ihm zu überjenden. Das meinige wurde ihm geftern durch Regierungs- 
rath Schott!) übergeben. Auch Minijter Reifchach?), der als Gutsbeſitzer 
eine Stimme hat, veriprach uns, unſere Sache zu empfehlen und bat 
es wirklich gethan. Bon den Deputirten darf ich mir ohnediej; nicht 
Wenige geneigt glauben. Freilich jtand zu erwarten und war zu 
wünjchen, daß es noch nicht jogleich zu Erſetzung diefer Stellen 
fommen und die landjchaftlichen Angelegenheiten zuvor noch eine ganz 
andere Wendung nehmen würden, was denn auch heute gejchehen iſt. 

Es wurde nehmlich in der heutigen Ständeverfjammlung vom König, 
der mit großem Pomp aufgezogen Fam, zuerjt eine Rede gehalten und 
alsdann von einem Staatsrath die beabjichtigte Conftitution vorgelejen, 
welche jodann, nach Wiederabfahrt des Königs, von der Verjammlung 
in Deliberation genommen wurde. 

Speben, Abends 5 Uhr, hat die Sigung ein Ende genommen und 
man erfährt als Rejultat derjelben: dal die Fürjten und mediatifirten 
Grafen alles Weitere auf die Entjcehliegungen des Wiener Congreſſes 
ausjegen, und daß die adeligen Gutsbejiger, mit Ausnahme begreif- 
lich eines Einzigen?), jowie die übrigen Deputirten unanimiter gegen 
die ihnen vorgelegte Konjtitution zu protejtiven und die alte würtem— 
bergiiche Verfaſſung zu reclamiren beſchloſſen haben. 

Diejes erfreuliche Ereigniß, verbunden mit der unerfreulichen Nach- 
richt, dab; Napoleon bereit$ vor Lyon jtehe, hemmt natürlich den Fort- 
gang der Verhandlungen und die Verfammlung wird ohne Zweifel 
vorderhand wieder außeinandergehn. Doc) Eonnte begreiflich nur auf 
dieje Art der Grund zu etwas Rechtem gelegt werden und ich tröjte 
mich damit gerne über die hinausgejchobene Erjegung der landjchaft- 
lichen Stellen. Ä 

Die Deputirten wurden bei ihrem Herausgehn von der VBerjamm- 
lung mit lautem Bivat begrüßt. 

So viel in Eile nebjt herzlichem Gruß 
Ihr gehorjamer Sohn 

L. U. 

Binjet) werden wieder ausbezahlt und die Gelder ſollen am Samſtag 
folgen. 

638. Die Eltern an U. 

Or.SchM. Tübingen 15. März. Vater Elagt über U.s beharrliches 
Schweigen, wenn auf dem Titel der Gedichte bloß Ludw. Uhl. jtehe, 
willen die wenigjten jeinen Aufenthalt. 

) oh. Ehrn. Sch. Alberts Vater (Nr. 6), Bertreter von Tübingen 
Stadt. — ?) Nr. 566. — ?) Des königlichen Günſtlings, Grafen v. Dillen. 
— 9 Nr. 443. 

Beröffentlihungen des Schwäb. Schillervereins IV. 28 
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639. Tante Rofer!) an U. 
DOr.SHM. 

Garlörube, 16. März 1815. 

Danft für die Theilnahme an dem Berluft ihres Gatten, der den 
Neffen gewiß warm geliebt, der'nur jein Glüdf im Glüde anderer fand. 

640. Der Vater an U. 

Or.SchM. Tübingen, 16. März 15. Hat ſich über U.s Brief von 
gejtern in mehr als einer Hinficht gefreut. Wangenheim?2) verjpreche 
U. eine Menge Stimmen bei der Landjchaft. „ES wäre doch jchön, 
wenn nach Berfluß von 51 Jahren, wo dein Urgroßvater?) als Land- 
ichaft-Einnehmer und 12 Jahre nachher ein Großonfel!) als Landjchaft- 
Regiftrator ftarb, nun der Urenfel und Petitneveu wieder daS nem- 
liche Brot erhielte.. Profeſſor Michaelisd) hat mich erjunk, dir viel 
Schönes von Prof. Bopt) ) in Heydelberg zu jagen.“ 

641. An die Eltern. 
Or.SchM. | 

D. 17. März 15. 
Liebjite Eltern! 

Hiebei folgen die Zinsgelder”), ich habe auch die 50 F. für den 
Dnecle8) noch erhoben und beigepadt. Heute ijt wieder Sitzung der 
Stände, worin ihnen wahrscheinlich die Antwort des Königs auf ihre 
Addrefje eröffnet werden. Der König hat den Herzog Wilhelm vom 
Kriegsminifterium entlafjen, wie man jagt wegen einer von den 
Agnaten?) eingereichten Protejtation. Die neuejten Nachrichten aus 
Franfreich erhalten Sie mit diefem Brief in der Zeitung. Yaber von 
Beihingen!) ift VBicepräfident der Landitände. 

Mit Cotta bin ich wegen des Verlagd meiner Gedichte in Unter- 
handlung getretent!), er wollte durchaus, daß ich die Bedingungen 
machte. Ich verlangte hierauf 400 f. Honorar und das Erjcheinen 
des Buchs zur Michaelismejje, d. h. nicht jpäter. Er äußerte ſich hie- 
mit einverjtanden, nur will er das Honorar erit bis Michaelis be- 
zahlen und ich möchte es bi Ditern, was auch natürlich ijt, da daS 

1) Nr. 628. — 2) Nr. 318. — °) Joh. Jak. Steudlen [Stäudlin], geit. 
12. April 1765. — *) Immanuel Stenplin, 'geik: 1776. Gef. Mitt. des Hrn. 
Oberregierungsrat$ Dr. v. Adam. — ) Nr. 355. — °) Dem Dichter oh. 
Heint. V. 1751—1826. — ) Nr. 443. — °) Dr. Gotthold U. (Nr. 129). — 
) Den Brüdern des Königs, unter denen Wilhelm (1761-1830) der vierte 
mar. — 10 Dr. oh. Friedr. %., 1753—1823, —— für Ludwigsburg, 
Hoſerſcher Verwandter. — !!) Nr. 625 f. 
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Manuſeript gleich in fein VBerlagsrecht übergeht. Auf meine leßte 
Erklärung habe ich noch Feine Antwort. 

Mit herzlichem Gruße 
hr gehorjamer Sohn %. 

632. An Maver. 

Or.L.B.St. Teilweiſe gedr. M. II, 30 f. 
Stuttgart, d. 18. März 15. 

Ueber den Stand der Procejache deines Herrn Schwagerst) hätte 
ich dir freilich Schon eher Bericht abjtatten jollen. 

An der erſten Tagfahrt d. 27. Febr. erſchien Weishaar?) nicht. 
Wir wurden hierauf auf d. 6ten d. vorbejchieden, ich machte bei diejer 
Tagfahrt Bergleichsoorjchläge, worauf aber Weishaar ohne zuvor be- 
jonders eingeholte Inſtruktion jich nicht einlafjen zu können erklärte. 
Es iſt mir dießfalls feither nicht zugefommen, und ohne Zweifel ift 
den Beklagten ein Termin zu Cinreichung der Exceptionsjchrift an— 
beraumt. Du erhältjt daher hiebei die Communikate zurüd. 

Von deinem Herrn Vater?), den ich vorigen Dienjtag im Don Carlos 
Iprach, weißt du bereit3, daß ich mich um die neu zu errichtenden 
Landjchaftsitellen gemeldet habe. Uebrigens habe ich mehrere Mit— 
bewerber und überhaupt wei man noch nicht, wann die Wahlen vor 
ich gehen fünnen. Man ijt über das wadere Benehmen der Stände 
jehr erfreut. Dieje innern Angelegenheiten und die neu erwachten 
Stürme von außen lajjen gegenwärtig die Gedanken wenig zur Ruhe 
kommen. 

Kürzlich erhielt ich von Seegemund einen norddeutſchen Dichter— 
wald, betitelt: Jahrbüchlein deutſcher Gedichte von Heinrich Löſt, Fouqué, 
Ludwig Gieſebrecht u. A. Dieſe Sammlung enthält wirklich vortreff— 
lihe Sachen. Ich bedaure, jie dir nicht gleich mitiheilen zu können. 

Wegen der Sammlung meiner Gedichte, die jich Jeither wieder um 
Einiges vermehrt hat, jtehe ich mit Cotta in Unterhandluugd). Er ift 
erbötig, mir verlangte 400 fl. Honorar zu geben, nur über die Zeit 
der. Bezahlung und ob vorher Gedichte im Morgenblatt abgedrudt 
werden fünnen, find wir noch nicht im Keinen. 

An meinem Kortunat®) habe ich den eriten Geſang beendigt. 
Schwab?) wird, wenn die. neuejten Begebenheiten Fein Hindernik 

geben, im Mai nach Berlin reifen und dort einige Monate zubringen. 
Es würde mich freuen, wenn wir durch ihn mit den norddeutſchen 
Dichtern näher verbunden würden. 

Brudmann wird div gejagt haben, daß wir einen Abend zuſammen 

9) Bruckmann (Nr. 4429). — I Nr. 561. — 9) Nr. 9. — ) Nr. 336. — 
’) Nr. 625 5. — °) Ged. 1, 840; IT, 130. — ?) Nr. 222. 



A: 1815. 

waren und Berjchiedenes von einer Heidelberger Reiſe jprachen; von 
meiner Seite wird aber jchwerlich etwas draus mwerdent). 

Mit herzlichen Grüßen Ä 
dein 2. N. 

Das Bücherverzeichniß, das du mir kürzlich ſchickteſt?), Habe ich im 
Augenblick verlegt, ich bitte dich aber jelbit für mich auszunehmen, 4 
was du etwa Paſſendes für mich findeft. 

643. Die Eltern an U. 

Dr. SchM. Tübingen 19. März 15. Wegen der Stelle bei der 
Ständeverfammlung. N. joll Cottas Angebot?) annehmen. 

644. Cotta an U. 

Erh. 25. März. Tagb. 158: welcher das Honorar jegt zu bezahlen 
bereit ijt. 

645. An Cotta. 

Dr. im Cottafchen Archiv. (Entw. SchM.) 
Stuttg. d. 26. März 15. 

Euer Wohlgeboren 

würde ich zur Beantwortung Ihrer geehrtejten Zujchrift vom 18ten d. 
perjönlich meine Aufwartung machen, wenn ich nicht Ihre vielen Ge- 
ichäfte zu jtören befürchtete. 

ALS ich Ihrem Wunjche gemäß die Bedingungen des Verlags vor- 
jchlug®), Hatte ich zwar, wie ich nicht verhehle, die Abficht, mir einigen 
Erjag der meinen andern Gejchäften entzogenen Zeit zu verjchaffen, 
war jedoch weit entfernt, etwas verlangen zu wollen, wodurch die 
Unternehmung Ihnen beläftigend werden könnte. Wenn namentlich 
meine Beltimmung der Auflage auf 800 Eremplare nicht im Ver— 
hältniß ijt, jo bitte ich, diejes blos meiner Unfenntnit des Buchhandels 
zuzujchreiben, und ich Hoffe, da mit 1500 Exemplaren das richtige 
Berhältnig eher getroffen jeyn dürfte. Finden Euer Wohlgeboren e3 
unerläßlich, einige Proben zu befjerer Bekanntmachung abdruden zu 
laſſen, jo weiß ich hiegegen nicht weiter einzumenden, indem ich mich 
dabei der Berücdfichtigung meine® Wunfches, denn doch einen Theil 
der Sammlung al$ wirklich neu zu liefern, zu Ihren gütigen, von mir 
nie mißkannten Gefinnungen verfichert halten darf. 

Mit der volllommenften Hochachtung 
Euer Wohlgeboren gehorjfamfter Diener 2. Uhland. 

1) Es fam doch dazu (Nr. 652). — ?) Mayer I, 20 f. Bgl. Nr. 655. — 
:) Nr. 634. — 9 Nr. 635. 
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646. An die Eltern. 
Or.Sch M. Ausz. Leben 109. 

Liebſte Eltern! 
Wegen der landfchaftlichen Stelle!) iſt bis jett noch nichts ent- 

jchieden. Zu Faber?) wollte ich ſchon verjchiedene Male, traf ihn aber 
nie an, den Brief des I. Vaters habe ich ihm zuftellen laſſen. Weber 
die Feiertage war er von hier abwejend, morgen Vormittag werde ich 
wieder einen Verjuch machen. Vom Grafen Walde) wurde ich un- 
gemein wohl aufgenommen, er vermuthet, da die Antwort des Königs 
auf die legte Eingabe der Berfammlung jo ausfallen werde, daß die 
Landitände fich für conftituirt erklären und dann zur Wahl der Offi- 
cialen jchreiten fünnen, was fie natürlich je eher je lieber thun, indem 
bisher alles Gejchäft Mitgliedern der Verſammlung ſelbſt oblag. 

Bon den Begebenheiten in Frankreich mag ich gar nichts ſchreiben, 
e3 quälen mich ohnedieß dieje Gejchichten Tag und Nacht. Das Neuejte 
lejen Sie heute und morgen in der Zeitung. 

Bon Cotta hoffe ich die 400 f. jegt zu erhalten), wiewohl ev etwas 
ſpitzig war. 

Ich Hoffe, dat jich Alles wohl befinden möge. 
Ihr gehorjamer Sohn %. 

Bezeugen Sie Herrn v. Wangenheimd) meinen Dank für jeine 
Empfehlung bei Walded. 

Stuttg. d. 27. März 15. 

647. Die Mutter an U. 

Dr. ShHM. Tübingen 31. März 15. Bald hätte ich Angjt, weil 
du jchreibit, die Franzoſen lajjen dir feine Ruhe, daß fie einander auf- 
reiben und bleibe du bei uns, das wäre mir jonjt erjchrödlic. 

648. Die Eltern an U. 
Dr. ShHM. Ohne Datum, aber März nad) der Mitteilung von 

der Wahl Schott36) zum Abgeordneten für Tübingen. 

649. An die Eltern. 
Or.SchM. | 

Stuttg. d. 1. April 15. 
Liebjte Eltern! 

Hr. Mayer’), deſſen Bejuch mich freute, hat fich erboten, einen 
Brief an Sie mitzunehmen. mn Betreff der Landſtände ijt noch nichts 

) Nr. 686. — ?) Nr. 641. — °) Graf Georg v. W.Pyrmont, Oppo- 
fittonsmitglied der Ständefammer in den Verfaſſungskämpfen, 1785 — 1826 
(A. D. B. LX, 667). — 9 Nr. 644. — *) Nr. 313. — °) Nr.6. — ) Ohne 
Zweifel der Hannoveraner D. Fr. W. Meyer (Nr. 523). 
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Entjcheidendes erfolgt, der König hat denjelben vorderhand blos noti- 
fieirt, daß er eine Kommiffion zur Unterfuchung und Organijation des 
Jagdweſens niedergejeßt habel). Bei Faber von Beihingen?) war ich 
nun auch, er hat mich freundschaftlich aufgenommen und läßt jich dem 
l. Bater beſtens empfehlen. Won Cotta habe ich gejtern die 400 f. 
Honorar?) erhalten. Er jcheint den Drud bald vornehmen zu wollen. 
Zu. einer Dedicationt) könnte ich mich nicht wohl entjchliegen, das 
Publikum pflegt dabei nichts Gutes zu denken und vielleicht oft die— 
jenige Perſon felbjt, der man die Schrift zugeeignet hat. 

Über die Feiertage wäre ich gern nach Tübingen gefommen, wenn 
ich mich bei gegenwärtigen Umständen füglich von hier hätte entfernen 
fünnen. Mayer von Heilbronnd) war einige Tage hier. 

Bon Feuerbach‘) habe ich jchon lang nichts mehr gehört. Tante 
in Sarlsruh bat meine Beileidsbezeugung mit einem jehr verbind- 
lichen Schreiben erwidert?). Auch hat jich ihr Beiftand, Hr. Regierungs— 
rath Wundt, wegen der Zindgelder?) mit mir in GCorrejpondenz gejeßt. 
Er ſchreibt, daß, wenn ich einmal wieder nach Karlsruh fomme, unter 
andrem ein großer Pak Familien-Papiere vom Urgroßvater?) her zu 
meiner Unterhaltung dienen Fönne. 

Mit herzlichen Grüßen, auch der I. Schweiter, 
Ihr gehorfamer Sohn L. 

Eine Bettzieche, Unterhofen 2c. habe ich, ohne zu wiſſen durch wen, 
erhalten. 

650. Kerner an U. 

Welzheim 2. April, erh. 7. Gedr. 8. I, 409. 

651. Die Mutter an U. 

DOr.SHM. Tübingen 9. April 15. Wenn U. feine Stelle bei der 
Landichaft erhalte, müffe man mit Feuer und Schwert hinter den 
Miniſter wegen der Procuratur. 

652. An die Eltern. 
Or.SchM. 

Heilbronn d. 11. April 15. 
Theuerſte Eltern! 

Seit geſtern befinde ich mich in Geſchäften hier in Heilbronn. Es 
ſoll ein Vergleich zwiſchen dem zu Stuttgart angeſtellten Sohn des 

1) Am 7. April erfolgte — des Wildſchadens“, Scheffen Chro⸗ 
nologiſche Darſtellung 276. — ) Nr. 641. — ) Nr. 644. — *) An a 
heim, wie vielleicht der Vater geraten? — 5) N. 9 — 9) Ne. — 
) Nr. 639. — °) Nr. 443. — °) Dr. jur. Paul nn Hojer, Advokat 
in Tübingen, 1686-1763. 
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eoneursmäßig geſtorbenen Landvogts von Bühler!) und ſeiner Stief— 
mutter, wegen ihrer Anſprüche an die Verlaſſenſchaft, abgeſchloſſen 

werden und der hieſige Oberamtmann, Regierungsrath Wächter?), ift 
mit Leitung der Sache beauftragt. Ich bin im Namen des jungen 
Bühler hier, um die Akten einzuſehen und über den Vergleich zu 
unterhandeln. Conſulent Weishaars), für den ich überhaupt die Zeit 
der Landesverhandlung ) über ſchon Manches zu arbeiten Hatte, hat 
mir dieſes Gejchäft zugewendet. Die Zeit erlaubte mir nicht mehr, 
Sie noch von Stuttgart aus hievon zu; benachrichtigen, ich hohle es 
daher von hier au nad. Den; Tag meiner Zurüdkunft nach Stutt- 
gart kann ich noch nicht bejtimmend). 

Die Erjegung der landjchaftlichen Stellen®) beruht noch immer auf 
einer definitiven Antwort des Königs, der jolche bis zur Ankunft des 
Kronprinzen und der Rüdjprache mit ihm ausgejegt hat. Es wurde 
von den Ständen bejonders darüber deliberirt, ob man nicht jeßt ſchon 
zu Erſetzung der Stellen jchreiten könne; die Entjcheidung gieng aber 
dahin, daß man es nicht thun könne, ohne fich für conjtituirt erklärt 
zu haben. 

Diefen Abend werde ich an einem Banfet Theil nehmen, das die 
Heilbronner ihrem Landvogt Bilfingen”?) zu Bezeugung ihrer Freude 
über fein patriotijche® Benehmen beim Landtag geben. 

ch Hoffe, da Sie der jchönen Blüthenzeit in vollfommenem Wohl- 
ſeyn genießen. 124 

Mit den herzlichjten Grüßen, auch der Schweiter, 
Ihr gehorfamer Sohn %. 

Karl Mayer?) läßt fich vielmald empfehlen. 

653. Fouque& an U. 
Erh. 22. April. Tagb. 160. Bgl. Nr. 657. 

654. An Mayer. 
Or.L.B.St. Gedr. M. II, 31. 

Liebjter Freund! 
Meine Keije?) auf dem Iuftigen Sit ging ohne alles Abentheuer 

von Statten, ich dämmerte jo die Nacht Hin und fam Morgens 

') EHriftoph Albrecht v. B., geboren 1752, gejtorben zu Heilbronn 1808, 
in zweiter Ehe vermählt mit einer Gräfin Bieregg, geb. Gräfin Lerchen- 
feld. Der Sohn war Kriegstommifjär. — ?) Friedrich W., 1770—1851. — 
) Kir. 561. — 9 Lies: Landesverfjammlung — °) Erfolgte erſt am 22., 
nachdem U. vom 18.—20. in Dance geweſen. Tagb. 159 f. — °) Nr. 636. 
— 9) Graf Ernit Maria v. Biffingen-Nippenburg (1774—1831) wurde vom 
König noch im April auf die Yandvogtjtelle zurüdberufen und bald nad 
Oberſchwaben verjett. — °) Nr. 29. — °) Zurüd von Heilbronn und 
Heidelberg. Tagb. 160. 

Stuttg. d. 22. April 15. 
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halb 8 Uhr hier an. Nun fühl’ ich mich recht einfam und öde, umd 
von Allem, was ich zu thun habe, it mir das Angenehmite, dir und 
den deinigen für jo vielfältiges Gute von Herzen zu danken. 

Deinen Herrn Bater traf ich nicht zu Haufet), ließ aber den Brief 
für ihn zurüd. Diejen Mittag verbreitete jich die ungegründete Nach- 
richt, daß der König die alte Berfafjung angenommen habe. Es it 
den Ständen noch Feine Entjchliegung auf ihre lette Eingabe zu— 
gefommen. Sie haben heute unter jich ein Comité von 25 Mitgliedern 
niedergejeßgt, um zu berathen, welche Modififationen die alte Berfajlung 
erleiden könnte. Hinfichtlich der landfchaftlichen Stellen muß ich nad 
neuerer Erfundigung jehr bezweifeln, ob eine Wahl auf mich fallen werde. 

Berjchiedenes habe ich bei meiner eiligen Abreije vergejjen. Vorerſt 
die Bezahlung des Schuhmachers, der meinem Stiefel geholfen Hat, 
jodann meinen Antheil am Porto des Heidelberger Gepäds, jchreibe 
mir den Betrag von beidem. Endlich ließ ich meine Bühlerjchen 
Excerpte?) auf deinem Tiſche liegen. Weishaar?), dem mein Vergleich 
nicht jo recht einzuleuchten ſcheint (was auch nicht gerade zu meiner 
Erheiterung dient), wünjcht von mir eine jchriftliche Erläuterung, die 
ich nur mitteljt jener Papiere geben kann. Sey daher jo gut, mir 
diejelben jo bald als möglich nachzufenden. 

Unter den Briefen, die mich erwarteten, war einer von Fouqué, 
ich lege jolchen hier bei und bitte mir ihn zurüd. 

Der Mantel, der mich mit warmem Dankgefühl durchdruugen hat, 
ſoll baldig nachfolgen. 

Empfiehl mich deinem ganzen Haufe, grüße die Freunde und jey 
jelbjt taufendmal gegrüßt 

von deinem %. Uhland. 

655. Mayer an U. 
Heilbronn 24. April, erh. 27. Gedr. M. II, 32 ff. Tagb. 161: mit 

Büchern, Ulrich v. Lichtenjtein 2c.>). 

| 656. Die Eltern an U. 
Dr.SHM. Tübingen 25. April, erh. 27. (Tagb. 161.) Geburt$- 

tagswünjche ; Ehriftian Hofer) und feine Braut M. Finckh von Reut- 
lingen. 

657. An Fouque ’). 

Stuttgart 26. April. Erw. Tagb. 161. (F. hatte wieder um Bei: 
trage zum Frauentafchenbuch gebeten.) 

Er (Nr. 62) befand fi) damals als Abgeordneter des Oberamts- 
bezirks Heilbronn bei der Ständeverjammlung in Stuttgart. Anm. K. Mayers. 
N Mr. 62. — 3) Nr. 561. — +) Nr. 658. — 5) Bol. Nr. 642. — °) Nr. 266. 
— 7) Nr. 
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658. An die Eltern. 
Or. SHM. 

| Stuttg. d. 5. Mai 15. 
Liebjte Eltern! 

Herr Oberamtmann Knapp!) wird die Gefälligfeit haben, gegen- 
wärtiges Schreiben mitzunehmen. Bon ihm werden Sie den neuejten 
Stand der landſchaftlichen Angelegenheiten am beſten vernehmen können, 
da er heute noch einer Sitzung anwohnt. 

Vorgeſtern war ich in Feuerbach. Mit Tante Gottliebin?) geht 
es jehr langfam und fie hat noch täglich etiwa® Fieber. Die —— 
hat ſie richtig erhalten und läßt ſchönſtens dafür danken. Es gibt 
nun im Pfarrhaus auch Quartier. Geſtern ſah ich in Cantſtadt den 
Erzherzog Ferdinand. 

Die Zinsgelders) bekomme ich nur nach und nach zuſammen, da 
gegenwärtig eigentlich nicht bezahlt wird. Doch wird es wohl mır 
dauern bis man etwas weiter überd Duartal ijt. 

Ehriftian Hofer erwartet jeine Braut hier, ich bin begierig jolche 
fennen zu lernen). 

Zu Luischens5) Confirmation meinen herzlichen Glückwunſch. Längſt 
hätte ich gerne wieder einen Beſuch in Tübingen gemacht, da ich aber 
doch auch etwas länger bei Ihnen bleiben möchte, ſo komme ich weniger 
leicht dazu, beſonders ſolang es wegen der landſchaftlichen Stellen ®) 

ſich entjcheiden joll. 
An dem Schnitt meiner Hemdkrägen weiß ich nicht$ auszuſetzen, 

als daß fie etwas weiter zurüdjtehn dürften, vielleicht wäre damit 
geholfen, wenn jie ein wenig weiter ausgejchnitten würden. 

Die Anlage bitte ich den I. Vater gelegenheitlich Herrn Profurator 
Stürmer?) zuzuftellen und ihm zu jagen, daß ich das Geld richtig 
erhalten habe. 

Mit den herzlichiten Grüßen an Alle 
Ihr gehorfamer Sohn %. 

659. An Fouque?°). 

Stuttgart 6. Mai. Erw. Tagb. 161: für Schwab [der nach Nord- 
deutjchland zu reifen fich anjchidte]. 

660. An Immanuel Bekker’). 

Stuttgart 6. Mai. Erw. Tagb. 161. (Wie Nr. 659.) 

!) Dr. Gottfr. K. 1764—1828, des Dichters Albert K. Vater, 1815 Ab: 
geordneter für Gaildorf. — 2 Nr. 518. — 3) Nr. 443. — *) Nr. 656. — 
°) 2uije U. des Oberamtsarzts Tochter (Nr. 197). — °) Nr. 636. — ) Joh. 
—— &t., Obertribunalprofurator in Tübingen. — 9 Nr. 170. — 

r 
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66. An I. ©. Seegemund )). 

Stuttgart 6. Mai. Erw. Tagl. 161. (Wie Nr. 660.) 

662. An Kerner. 

Dr. ShHM. Gedr. R. IL, 410 ff. 
Stuttgart, d. 10. Mai 15. 

Herzlichen Glückwunſch, theuerjter Kerner, zu deiner Beförderung!?) 
Zwar find wir uns jegt noch ferner al$ zuvor, ich werde dich aber 
auch dorthin zu verfolgen willen. 

Du wirft böſe auf mich jeyn, daß ich dir jo.lange nicht gejchrieben 
habe, ich will mich nicht weitläufig entjchuldigen. Zu den mancherlei 
Abhaltungen, die mich nicht zum Schreiben fonımen liegen, gehört eine 
Reife nach Heilbronn, und von da mit Mayer?) und Maler Dörr?) 
nach Heidelberg’). Wir fuhren den Nedar hinab, betrachteten die herr- 
lichen Burgen, gedachten dabei redlich an dich, brachten in Heidelberg 
die meijte Zeit bei den Boijjereejchen Bildern zu, jo viel uns deren 
gezeigt wurden6), und machten den Rückweg zu Fuß. 

Daß Schwab?) nach Berlin abgereist ift, weißt du, hajt ihn viel- 
leicht auch Aa 

Anliegend erhältft du mancherlei: die vaterländiichen Lieder), Ö. 
Afjurs?) originelle Gedichte, zum Theil vortrefflich, den Brief des 
wadern Fabers 10), daS Jahrbüchlein deutjcher Gedichtell), woran du 
dich gewiß erlaben wirst, Briefe von Fouqué, Seegemund12), Iſidorus 12). 
Was davon mir gehört, la mir jeiner Zeit wieder zulommen. 

Meine Gedichte hat Cotta in Verlag genommen und mir 400 f. 
Ber ‚ Joviel hatte ich verlangt, dafür bezahlti4). Sie jollen zur 
Dichaelismefje erſcheinen, die Zeitumſtände ſchieben es vielleicht weiter 
hinaus. 

Was du mit meiner Liebe meinſt!5), weiß ich nicht, ſage mirs doch 
deutlicher. Sollte etiva folgendes zärtliche Sonett zu Vermuthungen 
Anla gegeben haben: ? 

Bedächten wir, verliebte Kunjtgejellen, 
An wen wir unjre. Liebeslieder richten, 
Das könnt’ uns allen Liedermuth zernichten, 
Das möcht uns allen Minnejang vergällen. 

') Ar. 336. — ?) Als Oberamtsarzt nah Gaildorf. — ?) Nr. 29. — 
4) Karl Dörr, Landjchaftsmaler aus Tübingen, 1777—1842, damals in 
Heilbronn (Mayer II, 29 f.). — °) Tagb. 160. — °) Tagb. 160. — ?) Nr. 222. 
— °) Wohl einige der 1814 gedichteten, „An das Baterland“, „Lied eines 
deutjchen Sängers“ ‚ „Belang und Strieg“, „Borwärts?, „Die Siegesbot- 
Ichaft“. — ) Nr. 210. — 9) Nr. 261. — 19 3. D. ©. auf 1815 von 9. Löſt, 
Ar. de la Motte: Fouqué, 2. Giejebrecht u. * (mit 10 en von M.). 
ER — 336. — 13) Löben (Nr. 75). — 49) Nr. 644. — ee 8.1, 409. Bol. 
eben 
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Was willen Mädchen von faftal’ichen Quellen, 
Berzeihn jie doch dem Dichter faum das Dichten; 
Und zehnmal lieber jind mir noch die Schlichten, 
Als Jene, die empfindungsreich fich jtellen. 

Was jeh’ ich? theure Brüder, wel Ergrimmen! 
Wollt ihr mit Ylammenbliden mich verzehren ? 
Kein, edle Sänger, laßt euch nicht verjtimmen! 

Laßt immerfort die Saiten ſüß ertönen! 
Die Welt jollt ihr mit Liedesklang verflären, 
Verklärt denn auch die jogenannten Schönen! !) 

Wenn du etwas für Fouqué in das Frauentafchenbuch?) Haft, jo 
ſchick es ihm, etwa das jchöne Lied vom Grabesmoos. Ich konnte 
ihm zu meinem Bedauern nichts jenden. Mein letztes Lied ijt von 
dem Tage vor Ankunft dev Nachricht von Bonapartes Entweichung?). 
Der Regenbogen des Friedens und der Liebe!) wird auch nicht Jonder- 
lich ſchimmern. 

Warum theiljt du mir den Brief von Löbend) nicht mit, worin er 
jich über mic geäußert hat? Sehr hätte ich gewünfcht, ihn zu Heidel- 
berg anzutreffen. 

Nun lebe wohl und laß mich bald hören, wie es div in der neuen 
Lage zujchlägt. Grüße Frau und Kind vielmals! Ss 

ein L. U. 
Theile mir auch dein Lied auf die Landſtändes) mit. Hofrath 

BPiltorius”) jagte mir, er habe es gleich an den Tannend) erkannt, da$ 
jey dein Wappen. Es müjjen jich dieſe Angelegenheiten nun nächſtens 
entjcheiden. Es freut mich, daß du auch redlich mit gejchafft Hat. 
Ich Habe mich mit mehrern andern um die landjchaftlichen Stellen 
gemeldet ?). 

663. An die Eltern. 
Dr.SHN. A 

Stuttgart d. 29. Mai 1815. 
Liebjte Eltern! 

Seit geraumer Zeit bin ich immer mit einem Zul in Tübingen 
und wünjchte um jo mehr, wirklich dahin fommen zu können, als ich 
Ion jo lange Feine Nachricht von Ihnen erhalten Habe. Was mic) 
hauptjächlich verhindert, ijt der angefangene Drud meiner Gedichte, 
wobei ich die Revijion der Correfturen übernommen und mich über- 

!) „Der mißgelaunte Liebesdichter”, Ged. I, 446; II, 182. — ?) Nr. 657. 
Der Jahrgang 1816, auf den ich die Mahnung beziehen muß, enthielt 
weder von Kerner noch von U. etwas. — °) Des Süngers Wiederkehr, 
Ged. I, 180; II, 76. Tagb. 157. — *) Löben an Kerner (I, 401): Helmina 
und Iſidorus veranftalten einen Almanach. Sch Habe ihn „ÄReBEeNDn EN, 
ein Kranz des Friedens und der Liebe? genannt. — 9) K. I, 390. — °) ? 
— ?) Nr. 594. — °) Preis der Tanne, Wanderer in der Sägmühle ı. — 
9) Nr. 636. 
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zeugt habe, da meine Durchficht notwendig ijt, wenn ich die Samm- 
lung nicht mit den entjtellendjtien Drudfehlern zu Tage gefördert 
jehen will. 

Das Felleifen mit Wäſche und 67 f. 30 wr (15 £. habe ich der er— 
haltenen Weiſung gemäß nach Karlsruh!) geſchickt) liegt längſt gepackt 
da, um mit mir nach Tübingen zu reiſen, muß nun allein die Reiſe 
antreten, ich werde ihm jedoch jo bald als möglich nachfolgen?). Ver— 
ichiedene Procegichriften, die ich ausarbeiten joll, habe ich mir für 
Tübingen aufgejpart. 

Mit den landichaftlichen Angelegenheiten jteht es jchlecht. Der 
König will nicht nachgeben, es muß fich übrigens mit Nächjtem ent- 
Icheiden ?). 

Kerner, der nun als Oberamtsarzt nach Gaildorf fommt, war 
mehrere Tage mit Frau und Kind hier. 

Bis Donnerftag und Freitag werden die Kaiſer von Rußland und 
Deitreich in Ludwigsburg erwartet). 

Alles Weitere erjpare ich aufs Mündliche. Ich hoffe Alles recht 
wohl anzutreffen. 

Mit herzlichen Grüßen 
hr gehorjamer Sohn 2. 

664. An Mayer. 

DOr.2.B.8t. Bedr. M. IL, 37. 

Theuerjter Freund! 
Profurator Schottd), der nach Mannheim reifen will, ladet mic) 

ein, morgen mit ihm bis Heilbronn zu fahren und dann jein Gefährt 
zur Rückreiſe zu benüßen. So verführeriich dieſes Anerbieten ijt, jo 
muß ich doch verzichten und nur darauf denken, wie ich mit Eheſtem 
nach Tübingen komme. Seit mehreren Wochen habe ich feinen Brief 
mehr von dort erhalten und muß diejes fajt der Empfindlichkeit meiner 
Eltern über mein langes Ausbleiben zujchreiben. Es gibt aber auch 
beitändig Abhaltungen, 3. B. eine jehr angenehme, die Anmwejenheit 
Kernerd. Gegenwärtig werden meine Gedichte gedrudt, wobei ich die 
Reviſion der Eorrefturen übernommen und auch bereit gefunden babe, 
wie nothiwendig diejes war. 

Sehr begierig bin ich, von dir oder von Kerner das Nähere iiber 
jeinen Aufenthalt in Heilbronn zu vernehmen. Auch hier jchien es 
ihm diegmal ziemlich zu gefallen. 

Stuttgart, d. 29. Mai 15. 

') Nr. 2) Bom 15. Juni bis 5. Juli war dann U. in Tübingen. 
Tagb. 163 — — ER? Die Vertagung der Ständeverfjammlung erfolgte doch 
erſt am 28. Juli. — 9 Kaifer Alerander traf am 1., Kaijer Franz am 
2. — Stuttgart ein, worauf beide nach Ludwigebuts fuhren. — 
Nr. 185 

Ba ie un ——— 

A a a N m En nn un 
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Koch habe ich dir für das Geburtstagsgejchenf, den Frauendienft !) 
herzlich zu danken. Ich habe das Buch mit vielem Intereſſe gelejen. 

Für die juridijchen Bücher bin ich noch dein Schuldner, du haft 
die Preije zu bemerfen vergejjen?). Den Mantel wirjt du durch deinen 
Herrn Vater?) richtig empfangen haben. 

Da dir durch Schott auch ein Brief von deinem Herrn Bater zu- 
fommen wird, jo jehe ich mich, was mir lieb ijt, überhoben, dir etwas 
von dem gegenwärtigen Stand der landjchaftlichen Angelegenheiten zu 
jchreiben. | 

Daß dein Bruder!) nun in eine angenehmere Lage eintreten wird, 
freut mich für ihn jehr, ich werde ihn übrigens bier vermifjen, jo 
jelten ich auch Gelegenheit hatte, mit ihm zufanımen zu feyn. Schwab 
it nach Berlin abgereist5), Mandelslohs) nach Petersburg, jo verlieren 
fih die Genoſſen und neue jtellen fich nicht ein. 

Mit Herzlichen Grüßen und Empfehlungen an die deinigen. 

ea. 

665. An den Abgeordneten Dr. Zahn von Calw’). 

Entw. SHM. Teilm. gedr. Leben 110. Vgl. Tagb. 163. 

Stuttgart d. 5. Junius 18159). 

Wohlgeborner hochzuverehrender Herr Doktor! 

Da id) gehört, daß Sie gegenwärtig mit Ausarbeitung einer neuen 
landſtändiſchen Vorjtellung an den König bejchäftigt jeyen, worin unter 
andern das AYujtizwejeu betreffenden Punkten auch von unzuläjjiger 
Extenſion neuerer jtrenger Strafgejege die Rede jeyn werde, jo gibt 
mir die die Hoffnung, bei diefer Gelegenheit einige Fälle diejer Art 
zur Erörterung bringen zu können, wie jolches längjt mein vergeblicher 
Wunſch gemwejen. 

Anliegende Ausführung?) enthält das Nähere. Ich wollte mir 
diejen Vormittag die Ehre geben, Ihnen folche zu überbringen, da ich 
aber nicht jo glüdlich) war, Sie zu Hauje zu treffen, jo erlaube ich 
mir jchriftliche Meberjendung mit angelegeniter Bitte um geeignete 
DBerücjichtigung diejes Gegenſtandes. 

Der ich mit der vollfommenjten Hochachtung beharre 
Euer Wohlgeboren 
gehorjamjter Diener. 

1) Nr. 655. — ?) M. 11, 30. — ?) Nr. 62. — 9 Nr. 75. — 5) Nr. 659. — 
6) Graf Karl Aug., geb. 1788, jpäter Gejandter und Staatsrat, jeit 1811 
mit U. befreundet (Tagb. Neg.). — 9) Nr. 624. — °) Dazu Bemerkung von 
1.8 Hand: ‚irrig datirt, e8 joll der 6te jeyn.‘ — ) Nr. 624. Vgl. Nr. 576 
und Xeben 110. 
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| 666. An die Eltern. 

ON. ShM. 
Stuttgart d. 7. Zul. 1815. 

Liebjte Eltern! 

Ohne von einer Patrouille angehalten zu werden!), auch ohne 
ſonſtiges Abentheuer Fam ich wohlbehalten hier an, zwar wieder etwas 
von der Sonne verbrannt, doch bei Weiten nicht wie daS vorigemal. 
ch wiederhole nun meinen herzlichiten Dank für jo vieles Liebe und 
Gute, wa mir während meiner Anmejenheit in Tübingen von Ihnen 
und der Schweſter wiederfahren ilt. 

Hier fehlt es mir wieder nicht an Arbeit, unter Anderem ift mir 
ein Proceß von der Oberfinanzlammer aufgetragen worden 2). 

Onkle von Feuerbach?) war gejtern Morgens bei mir, mit der 
Befjerung der Tante Gottliebin!) geht e8 den alten langjamen Gang. 

Der Büchjenranzen hat mich angenehm überrafht. Die Wäjche 
werde ich zu gehöriger Zeit abgehen laſſen. | 

Bon Neuigkeiten weiß ich nichtS zu jchreiben, was Sie nicht morgen 
in den Zeitungen leſen. Man erwartet die Nachricht von dem Ein- 
zug der Alliirten in Pari$>). 

Mit der Wäjche werde ich einiges von den Zindgeldern‘) — alles 
werde ich nicht auf einmal erhalten — und die landjchaftlichen Ver— 
handlungen überjchiden. | 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr gehorjamer Sohn %. 

667. Die [Mutter an U. 

DOr.ShM. Tübingen 16. Juli 15. Erinnert U. daß er des Vaters 
Geburtstag (11.) vergefjen. | 

668. Mayer an U. 

16. Juli. Auszug M. IL, 39. 

669. An Cotta’). 

Stuttgart 20. Juli. Tagb. 166: Eberhard der Greiner abgejchidt 
[für die jeit dem Mai im Drud befindliche erſte Ausgabe der Gedichte]. 

) Wie auf dem Hinmweg nac Tübingen, wo „vor Holzgerlingen Auf— 
haltung durch eine öjterreichiiche Patrouille”, Tagb. 163. — ?) „Zurückſen⸗ 
dung des Fiskalprozeſſes an Juſtitiar Wächter? 12. Juli. Tagb. 166. — 
3) Nr. 96. — *) Nr. 513. — °) Fand am 9. ftatt. — °) Nr. 443. — °) Nr. 85. 
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670. An die Eltern. 

Or.SchM. 
Stuttg. d. 21. Jul. 15. 

Liebſte Eltern! 
Das anliegende Blatt!) werden Sie zwar bereits durch die fuß— 

gehende Poſt? erhalten haben, oder doch morgen Abends zugleich 
mit meinem Briefe erhalten, ich wollte es aber doch noch beijchließen. 
Man jagt, daß Napoleon wirklich, um zu entfliehen von Rochefort 
ausgelaufen, aber von dem englijchen Schiffe ertappt und durch Be: 
drohen mit Bejchießen genöthigt geworden jeye, jich gefangen zu geben?), 
daß Sich bei ihm auch Jerome und andre Glieder jeiner Yamilie be- 
funden haben, daß die franzöſiſche Armee hinter der Loire aufgelöst jey ꝛc. 

- Auf den Geburtdtag des I. Baterd haben wir in Feuerbach, mo 
ich vorige Woche war, unter den. herzlichiten Wünjchen angejtoßen. 
Tante Gottliebin hatte damals einen bejonders guten Tagt). 

Borigen Sonntag war ich zu Cleßss), zur Feier jeines Geburtstags 
zum Mittagejjen eingeladen und nachher mit ihnen zu Harpprechtsb) 
in Baihingen auf den Fildern, wo ich Frau Bürgermeijter Baurin”) 
antraf, die mir von einer großen bei der I. Mutter jtattgefundenen 
Bilite erzählte. 

Die Wafchjendungen zc. durch Knapp), Spohns?), Haugin!®) habe 
ich richtig erhalten. Einiges Geld habe ich wieder erhoben It), jedoch noch 
immer nicht alles, bis wohin ich die Verſchickung anjtehen lafjen will. 

- Ehrijtian und jeine Fraul2), die ich gejprochen, jcheinen es durchaus 
nicht übel zu nehmen, da Niemand bei ihrer Hochzeit erjchienen, 

Mit herzlichen Grüßen, auch an die Schweiter, 
= Ihr gehorjamer Sohn 8. 

6%. Die Mutter an U. 

Dr.SHN. Tübingen 22. Juli: „erfreut über die Napoleonijche 
Nachrichten”. 

672. An die Eltern. 

Or.SchM. Teilmeije gedr. Leben 111F. Vgl. Tagb. 167. 
Stuttgart, d. 2ten Aug. 15. 

Liebjte Eltern! 
Die Entjcheidung der landfchaftlichen Angelegenheiten, worauf ich 

die Beantwortung Ihres letzten Briefes bisher ausgejett, ijt nunmehr 

) Wohl Zeitungsblatt mit den neuejten Nachrichten über Napoleon. — 
2) & gab nur .eine fahrende (Paket-) und eine reitende (Brief-)Boft, aljo 
ift die obige Bezeichnung wohl Scherz für den Austräger oder die Aus— 
trägerin der Zeitungen und Briefe. — °) War bereit am 3. Juli gejchehen. 
— +), Siehe den vorigen Brief. — ?) Nr. 268. — °) Nr. 4 — 7) Bon 
Tübingen. — °) Nr. 658. — 9) ? — 1) Nr. 30. — 11) Nr. 443. — 
12) Nr. 656. 
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erfolgt!). Da Regierungsrath Schott? bereits nach Tübingen abgereist 
iſt, ſo wird man daſelbſt ſchon unterrichtet ſeyn, was dieſe einſtweilige 
Entſcheidung herbeigeführt habe; man wird auch die kräftigen und 
zweckmäßigen Addreſſen zu leſen bekommen, welche die Stände zuletzt 
an den König gerichtet. Der Abend des 26jten war hier ſehr erfreu— 
lich; e8 wurde den Ständen, welche bis Mitternacht zufammen blieben, 
eine Mufif gebracht, wobei viele Bivats: auf die Landitände, auf den 
Präfidenten?), auf Bolleyt), Walde), auch auf den Kronprinzen, 
Herzog Chriſtoph 2c., beſonders aber auf die alte Verfaſſung mit großem 
Enthufiasmus gerufen wurden. Der König joll diejes jehr übel 
aufgenommen, übrigens aber von der Polizeidirection, die zur Ver— 
antwortung gezogen worden, die Verficherung erhalten haben: da 
Sr. Königlichen Majeftät dabei mit feinem Worte gedacht worden jey. 

Die Sache ift jedoch noch Feineswegs für abgemacht anzunehmen, 
fondern e8 werden nunmehr von allen Seiten Addrejjen um Herjtellung 
der alten Verfafjung und Wiedereinberufung der Stände einfommen. 
Die hieſige Bürgerjchaft macht damit den Anfang, indem unter der- 
jelben bereit3 die Unterjchriften zu einer ſolchen Addrejje gefammelt 
werden. | 

Mein Exrhibitum um die Brofuratur) ift vom Sten Juni v. J. und 
dad Monitorium”) vom 13ten Sept. Uebrigens darf ich nicht ver- 
hehlen, dab, wenn ich heute zum Procurator ernannt würde, ich von 
diefer Ernennung nicht einmal Gebrauch machen könnte, indem es 
durchaus meiner Meberzeugung entgegen wäre, bei dem gegenwärtigen 
Stand der Dinge dem König einen Eid zu ſchwörend). Ich mu daher 
einjtweilen jehen, wie ich mich auch ohne weitere Beförderung hier 
oder anderswo ehrlich fortbringe. Es läßt fich hoffen, da eine jo 
geipannte Lage der öffentlichen Angelegenheiten, wie fie gegenwärtig 
bei ung jtattfindet, nicht von Dauer jeyn werde. 

Wie ich von jicherer Hand weiß, iſt Wangenheims Berleger?) von 
bier aus officiell aufgefordert worden, den Berfafjer der Schrift zu 
benennen, was dann auf dreimalige3 Andringen gejchehen tft. Von 
welchen Folgen die jeyn werde, darüber habe ich nichts erfahren 
fönnen. | 

Dberamtmann Knapp!o), der heute nach) Gaildorf!i) abgereist tft, 
hatte die Gefälligfeit, mich dahin!?2) mitnehmen zu wollen. Es that 
mir leid, NRegierungsrath Schott nicht mehr für feine Berwendung 
wegen der landjchaftlichen Stellen danken zu Fönnen. 

ı) Ar. 663. — 2) Nr. 6. — ?) Nr. 687. — +) Amtsjchreiber B. von 
Waiblingen, Abgeordneter für Marbach, zuletst Präfident des Obertribunals, 
1770—1847 (A. D. B. I, 110). — ) Nr. 646. — °) Nr. 550. — ') Nr. 583. 
— 5) Am 23. August nahm U. das Geſuch um eine Profuratur zurüd 
(Nr. 679). — ?) Nämlich der anonym „Frankfurt 1815% erichienenen, gegen 
den Berfafjungsentwurf gerichteten Schrift: „Die Idee einer Staatöver- 
faſſung“. — 10 Nr. 658. — 19 Zu Graf Walde (Nr. 646). — '?) Zu Kerner. 

——— 

N TER 
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Fouqués Almanach!), den in Tübingen Hermann?) von mir ent- 
. lehnte, ijt aus Mikveritändnif hieher gekommen, ich werde ihn gelegen 
heitlich zurüdjenden. 

Bon Zinsgeldern?) habe ich gegenwärtig nur 25 f. daliegen; es 
geht mit der Zahlung äußerſt elend. Soll ich dieje 25 f. ſchicken oder 
warten, bis Mehrere hinzukommt? 

Biele Grüße der ur Mit herzlicher Liebe 
Ihr gehorjamer Sohn 2. 

673. Mayer an U. 

4. Auguft. Anhalt M. II, 42: von unfern lebhaften Heilbronner 
Berhandlungen,; Bitte an U. und. Schott (Ver. 185) um Rat wegen einer 
der Stuttgarter ähnlichen Eingabe gegen die Bertagung der Stände, 

674. An Maver. 
DOr.L.B.St. Gedr. Mayer II, 42 f. | 

Stuttg. d. 6. Aug. 15. 
Liebjter Freund! 

Deinen Brief von vorgejtern beantworte ich, wenn nicht brdentlch, 
doch, wie ich hoffe, noch zu rechter Zeit. 

Du erhältſt hiebei eine Abſchrift von der Eingabe der Stuttgarter 
Bürger!), wozu gegenwärtig noch die Unterfchriften im Ganzen mit 
gutem Erfolge gejammelt werden. Nur Hofhandwerfsleute und Die 
Mezgerichaft jollen nicht dazu geneigt jein. Der Coneipiſt ijt nicht 
benannt>). 

Uebrigens ijt dieje Eingabe an das Staat3-Minifterium gerichtet), 
wiewohl auch nach meiner Anficht und aus demjelben Grunde, den 
du anführjt, die Einfendung an den König unmittelbar ficherer und 
wirfjamer jeyn dürfte. Auch wird diefer Vorgang der Stuttgarter 
andre Städte und Oberamtsbezirfe nicht abhalten fünnen, einen andern 
Weg einzufchlagen. 

Den Bernehmen nach werden folche Eingaben von verjchiedenen 
Orten her an Brofurator Feuterlein?) gejchiekt, welcher fie dann parthieen- 
weije blos unter Couvert an die —— abgehen läßt. 

Bolays) ſoll in Marbach ſehr feſtlich empfangen und von Jung— 
frauen et worden jein. 

') Das Frauentafchenbuc für 1815 (Nr. 657) oder das Jahrbüchlein 
deutſcher Gedichte auf 1815 (Nr. 662), beide mit Gedichten von * — 
2) Gmelin (Nr. 9). — ?) Nr. 13 — 9 Bol. Tagb. 167 und Anm. 6. — 
°) Gewiß nicht U., wie Notter ©. 175 meint. — °) Dem Wortlaut nach 
(Motter a. a. ©.) ift fie wie die von Mayer verfaßte Heilbronner Eingabe 
vom 5. Augujt (M. II, 46 ff.) an den König gerichtet. — ) Nr. 607. — 
8) Nr. 672, 

Beröffentlichungen des Schwäh, Schillervereing IV. 29 
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Sonjt wei ich für dießmal nichts zu ſchreiben, als etwa, daß mein 
Rauſchebart!) nun noch in die Sammlung kommt, die der — 
des Drucks raſch entgegenſchreitet. 

Mit herzlichem Gruße dein Uhland 

675. An die Mutter. 
Stuttgart 8. August. Erw. Tagb. 167. 

676. An Maver. 

Dr.2.B.St. Gedr. Mayer II, 43. 
| ©&t. d. 10. Aug. 15. 

Liebjter Freund! | 

Anliegendes Protokoll des hiejigen Magijtrats2), glaubte ich, werde 
dich intereffiren. Vielleicht Haft dur es aber auch ſchon anderswoher 
gelejen. Das Exhibitum des Oberamtsbezirks Leonberg, das jchon 
vor Publikation des Manifelts?) dem König unmittelbar übergeben 
worden war, ilt, dem Bernehmen nach, von dieſem dem Staatsmini- 
jterium zugefertigt worden, um ad acta gelegt zu werden, indem dieje 
Eingabe durch das ergangene Manifejt erledigt jey. Das Exhibitum 
der hieſigen Bürgerjchaft iſt erjt heute abgegangen und kann daher 
durch bejagtes Manifeit nicht wohl für erledigt angenommen werden. 

Mit herzlihem Grube | 
dein Uhland. 

677. Daver an U. 

10. Auguft. Ausz. M. IL, 44}. 

678. Mayer an U. 

12. Auguft 1815. Inh. M. IL, 45. 

679. An den König. 

Entw. ShM. Bgl. Tagb. 168, auch Nr. 672. 
Stuttgart 23. August 1815. 

Advofat D. Joh. Ludw. Uhland 
nimmt jein unter dem 8. Juni 1814 
eingereichtes und unter dem 13. Sept. 
desjelben Jahrs monirtes allerunterth. 

1) &ed. 1, 279; II, 105. — ?) Tagb. 167. — ?) Bom 5. Auguſt. 
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Geſuch um allergn. Uebertragung einer EM. 
‚der erledigten Ober Juſtiz Prokurator⸗ 
Stellen allerſubmiſſeſt zurück. 

habe ich ſchon unter dem 8. Juni vorigen Jahrs die allerunterth. Bitte 
vorgetragen, mir eine der erledigten ProfuratorStellen bei dem K. Ober— 
YultizCollegio allergn. conferiren zu wollen, auch habe ich dieſes Ge- 
juch unter dem 13. Sept. gedachten Jahre angelegenjt in allerhöchjte 
Erinnerung gebracht. 

Nachdem mir gleichwohl bis daher Feinerlei allergn. Entjchließung 
auf dasſelbe zu Theil geworden ijt, veranlafjen mich neuerlich ein- 
getretene Umstände, jolches für jett in derjenigen tiefjten Submiſſion 

zurückzunehmen, womit ich verharre 
E. K. M. allerunterth. 

| [e. u.] 

680. Die Eltern an U. 

Or.SchM. Tübingen 27. Auguft 1815. Ausz. St.Anz. 1909, B.B. 8. 
Gegen U.s Anjtand von der Ernennung zum Procurator wegen Eides 
Gebrauch zu machen (Nr. 672). 

68. Schwab!) an U., Kerner und A. Köftlin ?). 

Schloß Nennhausen in der Marf. Auguſt. Inh. in Schwabs Leben 
von R. Klüpfel 75 

682. Maver an U. 

Ende Auguft. Erw. M. II, 51. 

683. An Mayer. 

Or.L. B.St. Gedr. M. II, 51. 
©tuttg. d. 2. Sept. 15. 

Liebjter Freund! 
Mit der Gaildorfer Reiſe will es ſich nicht gut ſchicken. Meine 

Schweſter iſt ſeit einigen Tagen hier und wird gegen 14 Tage bleiben. 
Ueber dieſe Zeit kann ich mich nicht wohl entfernen und die Reiſe 
muß daher von meiner Seite einſtweilen ausgeſetzt bleiben. 

Deine Mitteilungen) habe ich jeiner Zeit erhalten. Sie find mit 
dem lebhaftejten Intereſſe aufgenommen worden. 

Ueber den neuerlichen Umſchwung der landjchaftlichen Angelegen- 
heiten, wovon ihr ohne Zweifel jchon wißt, weiß ich dermalen nichts 
Näheres zu jchveiben. 

ı) Nr. 222. — 2) Nr. 104. — ?) Nr. 678, 
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Der Drud meiner Gedichte. ijt nun beendigt. Ich habe aber bis 
jeßt nur ein einzige8 Exemplar. Sobald ich die übrigen mir zu— 
gejagten erhalte, werde ich div eines überjenden. | 
Ich Habe mir Pfiſters Gejchichte von Schwaben angejchafit und 

leſe fie mit vielem Vergnügen!). Auch habe ich mir daraus bereits 
Einige zur Bearbeitung gemerkt. | | | 

Schwab jey bei Fouqué gewejen und jehr gut aufgenommen wor— 
den?). Er hat mir noch nie gejchrieben:). 

Das Hahrbüchlein der Gedichtet) hat gegenwärtig Kerner. 

Mit herzlichem Grube | 
dein 2. U. 

684. An die Eltern. 
Dr. SHN. | 

St. d. 6. Sept. 15. 

Liebjte Eltern! 

Diejen Morgen erhielt ich ein Billet von Onele Ehriltiand) wegen 
meiner Gedichte. Der Drud ijt zwar beendigt, fie jcheinen aber noch 
nicht ausgegeben zu werden und ich habe meine Exemplare noch nicht 
erhalten, außer Einem von der Eorreftur her. Da der I. Vater jo- 
gleich ein Exemplar zu erhalten wünjcht, jo lege ich diejes einzige hier 
bei. Sowie ich die andern befomme, werde. ich 2 weitere nachjenden, 
eines für Wangenheim®) und eines für die obern Mädchen”). Da mir 
nur 8 Gremplare ausbedungen find, muß ich etwas ſparſam damit jeyn. 

Daß man fich vom guten Willen des Königs vergeblich Hoffnungen 
gemacht, zeigt das neuejte Manifejtd). Dieſes wird jehr üble Senjation 
machen. Graf Walde erhielt gejtern Hausarreit?). 

Wenn die I. Schwefter!0) Erlaubnii zu einer Reife nach Heilbronn 
erhielte, jo würde ich für ihr fichere8 Dahinfommen jorgen. Sie könnte 
dort bei Oberamtmann Zellerst!) oder auch bei Mayer312) logiven, wäh- 
rend ich mit Mayer einen Bejuch bei Kerner machte. Auf dem Rüd- 
weg würde ich fie dann wieder jchlieglich begleiten. Es würde eine 
Sache von 8—10 Tagen jeyn, Ä ; 

1) Tagb. 167 f. — 2?) Bgl. die Mitteilungen aus jeinem Tagbuch in 
Ehriftoph Schwabs Leben feines Vaters. — °) Doch fiehe Nr. 681, — 
4) Nr. 669. — °) Nr. 590. — 9) Nr. 313. — ) Wilhelmine, jpäter 
verehelichte Weiſſer; Friederike, jpätere Pland; Luije, jpätere Leube. — 
°) Bom 3. September, mit Einberufung der Landitände auf den 15. Oftober. 
— 9) Nr, 646: Er war, als er von einer Neife zum Freiherrn vom Stein 
zurückkehrte, verhaftet, aber wegen der Aufregung des Volks nach) 24 Stun- 
den wieder freigelafjen worden. — !°) Sie war jeit Ende Auguft in Stutt- 
gart und Feuerbach, Tagb. 168. — 11) Joh. Friedr. 3, 1769—1846, Sohn 
des mit den U.jchen verwandten Phyſikus von Lauffen (Nr. 268) und der 
Sohanna Regine, geb. Andrei: — '?) Karl Mayers Eltern (Nr. 62). 
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Wir Hatten Hoffnung, dab Luife von Ahnen abgeholt werden 
würde ?1) je 30% 1 ME". | 

Mit herzlichen Grüßen 
hr gehorjamer Sohn L. 

Das Landrecht iſt mir richtig zugelommen, ich danke jchönftens 
dafür. Die Gelder?) find noch nicht alle beifammen, ich werde aber 
mit der nächiten Poſt einen Tranſport ſchicken. | 

685. An die Sltern. 
Or.SchM. 

Stuttg. d. 15. — 1815. 
Liebſte Eltern! 

Wegen der Weinbejtellung habe ich mich jogleich bei meinem Roft- 
herrn?), als einen Sachverjtändigen Raths erholt. Er hält uns nichts 
auf den Schrammijchen Berfauf. Schramm) jey ein Weinhändler und 
ein Hajpel?), der, wenn er jeine Weine nicht theuer genug losichlage, 
fie wieder zurücdnehmen werde. Er hält für befjer, von der Kammer— 
jchreiberei®) oder von Senator Deeg’), einer ficheren Manne, zu faufen. 
Die 12er9) Weine jtehen zwijchen 60 und 70 f. 

Ich bitte nun um näheren Bejcheid, wieviel gefauft werden jolle, 
wie hoch ungefähr im Preije, und wie dann der Wein nach Tübingen 
zu bringen jey? auch ob Sie vorher ein Muſter wollen ? 
Auch gehe ich diefen Morgen mit der Schweiter nach Feuerbach?) 

und will mich noch eines weitern erkundigen. 
Es freut mich, daß Luife, die jich recht wohl befindet, gejtern nach 

Ludwigsburg?) zu kommen Gelegenheit hatte. 
Mit herzlichen Grüßen in Eile 

Ihr gehorfamer Sohn %. 

Nach dem neueſten Briefe dürfen wir hoffen, dat Sie hieherfommen? 
Seten Sie e3 doc gewiß ins Werk!it) 

686. Die Eltern an U. 

Dr. SchM. Tübingen 25. Sept. 15. Bon der Bu vergnügten 
Reiſe“ nach, Stuttgart zurüd. (Tagb. 169.) 

') Dies geſchah am 21. f. Tagb.-169. — ?) Nr. 443. — °) Dem Gajt- 
wirt Brodhag zur Sonne (Nr. 605). — *) Weinfchenfe und Weinhändler in 
der Königjtrage. — °) Unruhiger, verworrener Kopf. — °) Was jetzt die 
Kol. Hoffammer, die noch immer Wein aus dem SHoffeller im Alten 
Schloß verfauft, — 7) Ratsverwandter (Gemeinderat) und Weinhändler 
in dev Roten Straße. — °) Bom Jahrgang 1812, „ziemlich viel, aber 
mittelmäßig“. — ?) Nr. 96, Tagb. (168) 169. — 9) Nach einer Beijchrift 
von Schweiter Louiſe zu Amtschreiber Heugling. — 19 Sie jind am 21. F. 
in Feuerbach und Stuttgart. 
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687. An Maver. 

Or.L.B.St. Gedr. M. II, 525. 2gl. Nr. 692. 
Stuttg. d. 26. [?] Sept. 15. 

Thenerjter Freund! 
Deine Sendung vom 26. d. habe ich erhalten und ſogleich bejorgt. 

Auch hier gab es Unterjuchungen wegen der neuejten Eingabe des 
Magijtrats!) und der deßhalb von einer großen Zahl der angejehenjten 
Bürger demjelben perjönlich überreichten Dankadreſſe; wegen des Er- 
laſſes an die Minijter der Garanten?) wurde von Feuerlein?) und 
Klüpfelt) durch dad Landvogteiamt Erklärung verlangt, ob fie ſolchen 
wirklich unterjchrieben. Feuerlein erklärte, daß er zwar feine Be- 
fugniß anerfenne, einzelne Mitglieder der Ständeverfammlung über 
die Verhandlungen in derjelben zur Rede zu Stellen, da übrigens die 
Berfammlung bisher ihren Bejchlüffen gerade Publicität zu geben 
gejucht und er ſelbſt jedem Privaten, der ihn über die Sache befragt, 
fein Geheimniß daraus gemacht, jo nehme er feinen Anjtand, auch 
bier die wahre Bejchaffenheit der Sache anzugeben. Klüpfel äußerte 
jich gleichfalls, zu Feiner Erklärung verbunden zu jeyn und gab auch 
wirklich Feine Auskunft. 

Mit der Gaildorfer Reiſe it e8 eine jchlimme Sache. Meine 
Schweiter, in deren Namen ich herzlich für deine Einladung danke, 
wurde zwar jehon vorige Woche von meinen Eltern wieder abgeholt, 
dagegen hatte ich bisher juridiſche Abhaltungen und habe noch einige 
Terminjachen vor mir liegen. Nun kann ich mir zwar die Möglich- 
£eit denfen, daß ich ungefähr bis in die Mitte der nächiten Woche 
fertig würde. Dagegen wirjt du, bejonders auch bei der bevorſtehen— 
den Abwejenheit deines Herrn Vatersd) verhindert und ich ſelbſt möchte 
am 15. Oftober hier gegenwärtig jeyn. Ob fih nun unter folchen 
Umftänden noch etwas machen lajje, das jchreibe mir! Der Aufenthalt 
in Gaildorf würde jich freilich auf wenige Tage bejchränfen müjjen. 
Auch könnte Zeit gewonnen ıwerden, wenn ich direkt dahin gienge und 
mich darauf bejchränfte, den Rückweg über Heilbronn zu nehmen, oder 
wie ſonſt? oder ſoll es aufs nächjte Jahr verjchoben werden? 

Hiebei folgt ein Gremplar meiner Gedichte. Neues findejt du 
freilich nicht darin. 

Ich wünfche und bin jo ziemlich überzeugt, dat die Unterfuchung 
von feinen, wenigſtens feinen erheblichen Folgen für dich jeyn werde®). 
Eure Eingabe ift hier mit großem Intereſſe gelejen worden. 

Mit herzlichen Grüßen 
dein 2. U. 

') Tagb. 169. — ?) Nämlich für die ei Berfaflung: 
Preußen, Hannover (England) und Dänemark. — ?) Nr. 607. — *) Nr. 624. 
— 5) Nr. 2. — °) Mayer Hatte für die 14 Gemeinden des Oberamts 
Heilbronn eine Eingabe an = König um Wiedereinberufung dev Stände: 
verjammlung verfaßt. M. II, 46. 
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688. An Kerner. 

Or.SchM. Gedr. R. I, 412. . 
| Stuttg. d. 27. Sept. 1815. 

Die Urſache meines langen Schweigens ijt die, da Mayer und 
ich jchon längjt auf dem Weege nad Welzheim!) find, ohne dahin ge- 
langen zu können. Ob und wann diejes wirklich gejchehen wird, weiß 
ich leider auch jett noch nicht zu bejtimmen. Du exrhältit biebei ein 
Eremplar meiner Gedichte. Ein ganzes Buch. wird mich dispenfiren, 
wenn ich dießmal nichtS weiter jchreibe, als taujend Grüße dir und 
dem ganzen Hauſe. 

Dein 2. U. 

689. An die Eltern. 
DOr.SHM. 

| St. d. 29. Sept. 1815. 
Liebite Eltern! 

Sie werden durch Seidel?) ein Weinmuiter, 1812er, von Senator 
Deeg?) erhalten haben. Den äußerſten Preis gibt er zu 70 f. an. 
Ich erbitte mir nım, da diejer Wein, wie Deeg jagt, ſtreng abgehen 
joll, baldige Nachricht, ob und wieviel Sie faufen wollen, hauptjäch- 
lic) auch, wie e8 mit Faß, Tranjport u. dgl. gehalten werden joll, da 
ich mich auf dergleichen jchlecht verjtehe. 
Wenn aus meiner NReije nach Gaildorf noch etwa wird, jo ge- 
ichieht e8 bis Mitte nächjter Wochet), da ich auf jeden Fall bis zum 
15ten Dftober, auf welchen Tag die Stände einberufen find, wieder 
bier jeyn will. Man jagt, der neue Stand der Dinge in Frankreich 
habe den König wieder nachgiebiger gemacht? 

Das Geld und Buch habe ich erhalten. Für erjteres danfe ich 
jehr, es jteht übrigens mit meinen wenigen Auslagen, die ich gerne 
gemacht hätte, in feinem Berhältnig. Ueber da8 Buch, das ich für 
einen andern bejtellt habe, wünjchte ich auch eine Rechnung zu er— 
halten. Die Sachen nach Feuerbach) werde ich bejorgen. Die Briefe 
durch Jägerb) habe ich erhalten und bejorgt. Mit nächjtem Poſtwagen 
oder Gelegenheit werden 2 Eremplare meiner Gedichte nachfolgen”), 
eines ijt für Sie, eine für die obern Mädchens) und eines für 
Wangenheim?) bejtimmt, die beiden nachfolgenden find auf Schreib- 
papier. 

In Eile, mit herzlichen Grüßen 
Ihr gehorfamer Sohn X. 

') Vielmehr: Gaildorf, wo Kerner am 23. Juni aufgezogen war (Mayer 
II, 88). — ?) Tübinger Bote. — ?) Nr. 685. — 9 Am 2. Oftober reijte N. 
über Heilbronn und Hal nach Gaildorf und fam am 13. wieder nach Stutt- 
gart, Zagb. 170 ff. — ?) Nr. 96. — 9) Nr. 38. — ?) Nämlic) dem am 6. 
geichidten. — °) Nr. 684. — ?) Nr. 313. 
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690. Die Mutter an U. 
Dr.SHM. Tübingen 30. Sept. 15. Weinbejorgung. 

691. Der Vater an U. 

Dr. SchM. Tübingen 1. Okt. 15. Wollte die „Gedichte“ Wengen 
heim übergeben!), der aber nach Stuttgart gereist war. 

692. An die Eltern. 
Or.SchM. 

Stuttg. d. 2. Oft. [1815.] 
Liebjte Eltern! 

Gejtern erhielt ich einen Brief von Mayer?), worin er mich auf- 
fordert, ihn bald möglichſt zur Gaildorfer Reife abzuholen, indem er 
bis zur Abreije jeines Vaters zur Ständeverfammlung wieder zurück 
jeyn müſſe. Auch kam gejtern Abend Hofrath Mayer?), der in Lauingen 
an der Donau war, felbjt zu mir und bot mir einen Plat in feinem 
Gefährt an, un heute mit ihm nach Heilbronn zu fahren. Da ich 
gerade gejtern meine dringendſten Arbeiten mweggejchafft Hatte, jo 
wußte ich der Berführung dieſer gejchieten Gelegenheit nicht zu 
widerjtehen). 
3war bat mir die Weinbeftellung?), wegen der ich noch feine Ant- 
mark habe, langes Bedenken gemacht. Da es jedoch ungewiß, ob 
Ihnen überhaupt nur Qualität und Preis des Weines anftändig ift, 
und da Deeg gleich Anfangs Anjtand genommen, mir ein Mufter zu 
geben, indem er bei jeinem bejtändigen Verkehr ſich nicht verbinden 
fünne, daß er gerade denjelben Wein und aus demjelben Faß behalte, 
bis Antwort eintveife, jedoch immer für einen gleich guten Wein jtehe, 
wie er denn much als ein honetter Mann gelobt wird, jo glaube ich, 
daß es doch big zu meiner Zurückkunft zu Ende fünftiger Woche an- 
jtehen, oder im dringenden Falle auch durch ein Schreiben an Deeg 
jelbjt geholfen werden könnte. 

sch beeile mich Sie hievon mit den herzlichjten Grüßen zu benach- 
richtigen. 

Ihr gehorjamer Sohn 2. 

Die Zinsgelder®) habe ich nun vollends erhoben, will jolche aber 
noch jo lange zurücbehalten, biß es mit dem Weinfauf entjchieden iſt. 

) Ar. 689. — ?) Karl Mayer in Heilbronn (Nr. 29). Bol. Nr. 687. — 
J Karls Vater, Landtagsabgeordneter (Nr. 62). — 9 Bgl. ©. 455, Anm. 4. 

5) Nr. 689. — 9) Nr. 443. 
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693. An die Eltern. 
Or.SchM. Stuttg. d. 16.Okt. 

Liebſte Eltern! 
Hiebei folgen die erhobenen 267 £. 30 xr. Zinggelder!). Bon dem auf 

dem beiliegenden Berzeichnig sub 3) bemerkten Poſten joll der Bing 
pr. 1814 noch gut jtehen. Ich bitte mir daher, da gegenwärtig alles 
bezahlt wird, in Bälde eine Quittung aus, um auch dieſen Ausſtand 
erheben zu khnnen 

Herr v. Bühler?) wurde bisher hinſichtlich der Kapitalſteuer als 
Ausländer behandelt, Hingegen bezahlt ev Vermögensſteuer. Man 
hat mich erjucht, mich bei Ihnen zu erkundigen, was e3 damit für 
eine Bewandtniß habe? 
Wo Heddaus3) ich gegenwärtig aufhält, ift mir unbekannt. Bor 
einigen Jahren war er als Adoofat in Freiburg. Vielleicht weiß 
Profeſſor Drejcht) Auskunft zu geben, der, wie ich glaube, ein Uni— 
verjitätsfreund von ihm, von Landshut her, iſt. 

Heute ijt wieder) eine königliche Rejolution in landjtändifchen An- 
gelegenheiten erfolgt, die jehr günſtig und für die nun zu beginnenden 
Unterhandlungen förderlich jeyn joll. Bejtimmter. habe ich den Inhalt 
bis jet nicht. erfahren fünnen. Meine Reife nach Sulz fällt in die 
Woche vom 10ten—16ten December. Genauer fann ich den Tag, an 
dem ich nach Tübingen komme, noch nicht angeben‘). Die Einlieferung 
der Vaihingerſchen Eheleute zur Liquidation findet Schwierigkeit und 
ich habe deßwegen eine wiederholte Vorjtellung machen müſſen. Wird 
willfahrt, jo muß ich einige Tage früher. in Sulz jeyn, als im. ent- 
gegengejegten Falle”). 

Wenn ich das Felleifen gelegenheitlich noch befommen kann, jo iſt 
mirs lieb, weil die Kleider darin beſſer gepackt werden können, als im 
Büchfenranzen. 

Ich hoffe Alles wohl anzutreffen. Mit herzlichen Grüßen 
Ihr gehorjamer Sohn 2. 

An den erhobenen 267 f. 30 xx fehlen: hier die 2 f. 30 zu Zujchuß, 
die ich nachliefern werde. 

694. Die Eltern an U. 
Dr.ShN. Tübingen 16. Oktober 15. Freuen fich auf U. Kommen 

(Tagb. 172: 20.—23. Oftober). 

') Ar. 443. — ?) Nr. 217. — N Friedrich) H., Juriſt, jchrieb über ba: 
diſches Recht 1827, bejuchte U. 1820, Tagb. 315 f. Ein Profeſſor und Kirchen— 
rat * in Heidelberg war mit der "Witwe eines Phyſikus Zeller in Speier, 
eines Verwandten von 1.3 Mutter, verheiratet. — ) Nr. 458. — 5) Näm- 
lich nach dem Se ei vom 27. Juli ein königlicher Erlaß vom 
16. Oktober (Berhandl. d. Landit. im Jahr 1815, XI. Abt., ©. 26 fi. — 
°) 29.30. Oftober. — ) U. war 23.27. Oktober in Sulz wegen eines 
Baihingerjchen Gantprozeſſes. Diejer führte ihn wieder dorthin 15. big 
23. Dezember. (Tagb. 173, 175.) 
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695. An die Eltern. 
Or. ShM. | 

Stuttg. d. 1. Nov.t) 1 
Liebſte Eltern! 

Ich Fam vorgejtern Abends vor 7 Uhr wohlbehalten,, en 
etwas ſchmutzig hier an?). Weeg und Wetter waren freilich nicht jehr 
luftig, doch mochte ich nicht mehr umfehren, nachdem ich einmal eine 
gewiſſe Strede zurücdgelegt hatte. Auch it es im Freien nie jo ſchlimm, 
als es vom Zimmer aus jcheint. Wiederholt jage ich herzlichen Dank 
für alles Liebe und Gute, dejjen ich mich auch diegmal von Ihnen zu 
erfreuen hatte. 

Wangenheim?), dem. ich meine Aufwartung gemacht habe, ver- 
ficherte, daß er dem Il. Vater bereits auf jeine Anfragen geantwortet 
habe. 

Die neuefte Addreffe der Landjtände wird in der allgemeinen 
Zeitung und auch bejfonders gedrudt erjcheinen. Man jpricht davon, 
mit welchem Grunde weiß ich nicht, daß der König nun nachgeben 
iverde. 

Wangenheim meinte, ich jollte mich den Landftänden zu ähnlicher 
provijorischer Dienftleiftung antragen, wie Schott), ich kann mich 
aber, neben andern Gründen, durchaus nicht entjchliegen, je wieder 
in ein jolche8 Berhältniß einzugehen, deſſen Dauer und Erfolg ſich 
nicht berechnen läßt. 

Schwabd), Fam mir mit einem Bejuche zuvor. Seine Reife hat 
ichtbar vortheilhaft auf ihn eingewirkt. Morgen will er nach Tübingen 
abgehn$). 

Auf Heute Abend bin ich zu Harpprecht3”) zu einer Geſellſchaft 
eingeladen, die Herrn Better Zeller von Langenburgs) zu Ehren ge— 
geben wird. 

Den Ranzen habe ich richtig erhalten. Eine weiße Veſte habe ich 

) Mm. ſchrieb fälſchlich: Oft. — ?) Von Tübingen (Tagb. 172 F.). — 
°) Nr. 313. Der bisherige Obertribunalpräfident und Kurator der Uni- 
verjität v. W. war im Sommer 1815 von König Friedrich zur Vermittlung 
mit der Ständefammer berufen worden. Sein nahes Verhältnis zu Vater 
N. bezeichnet ein Brief an diejen, Stuttgart, 12. Auguft 1816 (SchM.), mit 
folgendem Inhalt: U.s Gejuh um eine kleine Bejoldungserhöhung hat er 
mit Beziehung auf jeine früheren unterjtüßenden Aeußerungen der Ober- 
StudienDirection libergeben und wird e8 auch noch dem Grafen Zeppelin 
[Minifter der geiftlihen Angelegenheiten] mündlich dringend empfehlen. 
Das dargelicehene Kapital, welches U. zurüdwünjcht, bittet er in Teil-- 
zahlungen von 200 fl. quartaliter abtragen zu dürfen, da ihm jeine hiejige 
„hoffentlich nur temporäre Einrichtung” große Kojten für Anfchaffung von 
Wagen, Pferden, Montur u. j. w. verurſacht hat. Bitte um — 
des Curatoriumsſiegels. — 9 Nr. 185; vgl. Nr. 636. — °) Guſtav Schwa 
(Nr. 222). — °) AlS Nepetent am Stift. — 9 Nr. 4. — °) Karl Heinr. 3. 
—— 1845), fürſtlich hohenlohiſcher Hof: und a Ahle zulett Ge: 
yeimrat. 

— 

a 
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auch in Tübingen zurüdgelaffen, die nun mit dem Uebrigen nachfolgen 
kann. 

Frau Tante von Kirchheim!) wollte mich während meiner Ab— 
wejenheit bejuchen. 

Mit den Herzlichften Grüßen, auch der Schweiter, 
2 — Ihr gehorfamer Sohn L. 

606. An Mayer. 

Dr.2.B.St. Gedr. Mayer II, 57}. 
Stuttg. d. 5. Nov. 15. _ 

Theuerjter Freund! 
Du wirſt mich für undanfbar halten, dab ich jetzt erjt mit einem 

Brief erjcheine; ich war aber auch durch mancherlei Abhaltungen am 
Schreiben verhindert. Erſt der 15. und 18. Dftober2), deren jchöne 
Feier du unmittelbar darauf durch Hermann Gmelin?) erfahren haben 

wirſt. Ein Gedicht von mir auf Klüpfelt) haft du vielleicht gelejen, 
wo nicht, jo will ich es Dir ein andermal abjchreiben. 

Nachher reiste ich nach Sulz, wo ich in der weitläufigen VBaihinger- 
ſchen Concursjache zum Contradiktor bejtellt bind). Bon dieſer meiner 
Reiſe wirjt du durch deinen Hannoveraner Namensbrudere), den ich 
zufällig noch) in Dettenhaufen antraf, vernommen haben. Hin und zurücd 
machte ich den Weeg über Tübingen. Das alte Schloß Alpek und 
Haigerloch waren mir merkwürdige Punkte. Künftigen Monat muß 
ich zur Liquidation wieder nach Sulz. 

- Schwab, den ich nur noch furze Zeit hier traf, iſt nun nad 
Tübingen als Repetent abgegangen. Die Reife hat fichtbar zu jeinem 
Bortheil auf ihn eingewirft”). Er iſt mit großer Vorliebe für die 
Würtemberger zurückgekommen. 

Rückerts) kömmt nun hieher als Redakteur des Morgenblatts. Seine 
eigentliche Abjicht joll jeyn, das Theater fennen zu lernen. 

Auf die Rückkehr der Kunjtwerfe von Paris habe ich verjchiedene 
Sonette9 entworfen, kann aber gegenwärtig nicht dazu fommen, etwas 
auszuführen. 

Gejtern hat der König Minifter und Staatsräthe zu ſich rufen 
laſſen; man fennt aber daS Reſultat dieſer Conferenz noch nicht. 

Nun muß ich fliegen, um auch noch an Kerner zu jchreiben. 
Sehr begierig bin ich, von dir bald den weiteren Verlauf der Unter: 

1) Die verwitwete Pfarrerin Hofer von Schmiden (Nr. 266), Rojine 
Magdalene, geb. Zeller, lebte-in Kirchheim u. T. — ?) Näheres Nr. 698. 
— 3) Nr. 9. — !) Nr. 624. Ged. I, 67; II, 3. — ?) Nr. 693. — 9) Ver. 523. 
— 7) Nr. 69%. — °) Der Dichter Friedrich R., 1788-1866 (A. D. B. XXIX, 
445). — °) Tagb. 173. Bol. auch den Brief an Mayer vom 5. März 1816. 
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juchung!), auch ob du wegen der landjchaftlichen Stellen?) einen — 
gethan, zu vernehmen. 

Dich und die deinigen herzlich grüßend * 
+, deitt: 9, 

Wie ich eben noch höre, ift in der geſtrigen Verhandlung noch nichts 
ausgemacht, jondern das Weitere auf Dienitag ausgejett worden. 

697. Der Vater an U. 

DOr.ShM. Tübingen 9. November 15. ar auf U.s Anjtellung 
bei den Ständen. 

698. An Kerner. 

DOr.SHM. Gedr. 8. I, 413 f. 

Stuttgart, den 14. November 1815. 

Beiter Kerner! 

Gegenmwärtiger Brief, hoffe ich, wird — noch zur rechten Zeu 
ankommen, ehe du anfängſt, ernſtlich ungehalten auf mich zu werden. 
Freilich hätte ich euch längſt für alles Liebe und Gute danken ſollen, 
deſſen ich mich auch bei dem letzten Beſuche wieder von euch zu er— 
freuen hattes). Ich bin aber ſeither wenig recht zu Athen gefonmen. 
Zuerſt hier der 15te und 18te Dftober, gleich darauf eine GeſchäftsReiſe 
nad) Sulz) und dann die liegengebliebenen Gejchäfte. 

Am 1dten Oft. gieng die ganze Stadt mit den wiederverijammelten 
Landſtänden in die protejtantiiche und dann in die fatholijche Kirche. 
Die Straßen waren gedrängt voll Menfchen, die den Ständen ihre 
Theilnahme und Achtung bezeugten. 

Der 18te Dftober wurde durch ein Mittagemahl auf der Silber- 
burg von Bürgern und Einwohnern aller Stände und Claſſen ge- 
feiert. Der hiefige Repräfentant Klüpfel?) war dazu geladen. Es 
wurden ihm Gedichte, worunter das hier beiliegende®), überreicht. Eines 
betraf 2 Kugeln vom Leipziger Schlachtfelde, welche vorgewiejen wurden. 
Ein Trupp von Rindern erjchien, welche ein patriotifches Lied abjangen, 
worein die ganze Verſammlung als Chor einjtimmte. Ein Heft der 
Alemannia?), worin unjere Landſtände geſchmäht find, wurde feierlichjt 
verbrannt. Späterhin erjchien eine Deputation der Stände, die mit 
großen Jubel begrüßt wurde. An den Präjidenten, Fürſten Hohen- 
Iohe®), gieng eine Deputation der Gejellfchaft ab, um ihm zu jagen, 
daß die Stuttgarter Bürgerfchaft joeben auf jein Wohl getrunfen habe. 

Nr. 687. — ?) Wer. 636. — ) Vom 5.—9. Oftober war U. bei Kerners 
in Gaildorf, Tagb. 170 f. — *) Nr. 698. — ) Nr. 624. — 6) Ge. T, 67; 
IT, 43. — ') Adelsfreundliche Zeitjchrift „Für Necht und Wahrheit‘, München 
1815. — °) Nr. 637. 
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Es war eine herrliche Brüderlichkeit und Begeifterung. Auf dem Heim- 
weg jah man ein ſchönes Feuer auf dem gegenüberliegenden Berge 
brennen. | 

Bei meiner Rückkehr von Sulz traf ich den wiedergefehrten 
Schwab hier an. Seine Reife hat jichtbar vortheilhaft auf ihn ein- 
gewirft!). Er kömmt mit der größten Vorliebe für die Würtemberger 
zurüd. Eine jehr ſchöne Romanze von Luther?) hat er mir vorgejagt. 
Liebesgedichte von Afjur?), die er ſehr rühmt, hat er mitgebracht, fie 
waren aber jchon nach Tübingen eingepadt, wohin nun Schwab als 
Repetent abgegangen ijt!). 
Rückertd) kömmt noch zu Ende diejes Jahres hieher, als Mitredakteur 
vom Morgenblatt. Die eigentliche Abficht feines hieſigen Aufenthalts 
joll jeyn, das Theater fennen zu lernen. 

In Tandftändischen Angelegenheiten erwartet man jeden Augenblick 
die Antwort des Königs auf die leßte Eingabe. 

Nun grüß' ich did und Frau und Kind von ganzem Herzen. 
Schreibe mir bald von eurem Befinden. | 
| | Dein 2. U. 

Grüße auch den lieben Prefchere) und Letjch”). Eine ausführliche 
Reijebejchreibung wird dir Mayer gejchrieben haben. Das Lorcher 
Rikeled) wird nicht mehr bei euch ſeyn. | | 

699. An die Eltern. 

Or. SchM. Größernteild gedr. Leben 113 f. 
©tuttg. d. 15. Nov. 15. 

Ü Liebjte Eltern! 
. Den Brief des I. Baterd, worin er der Meinung ift, dab bei 

bejeitigten Hindernifjen nunmehr zu Bejegung der landichaftlichen 
Stellen?) werde gejchritten werden, hätte ich früher beantwortet, wenn 
ich nicht zuvor die Rejolution auf die lettte Eingabe der Stände, der 
man täglich entgegenjah, hätte abwarten wollen. Dieſe ijt heute erfolgt 
und damit allerdings ein Schritt gejchehen, indem der König das Recht 
des alten Landes auf die alte Verfaſſung nicht länger zu bejtreiten 

') Air. 695. — ?) Der Mönch und die Nonne, Reclam-Ausg. ©. 192. — 
») Nr. 210. — *) Nr. 695. — 9 Nr. 696. — °) Heinrich P., 1749—1827, 
Pfarrer in Gſchwend bei Gaildorf, verdienter Gejchichts- und Altertums- 
foriher (U. D. B. XXVI, 568). — °) M. Ge. Leonh. Letjch, 1752—1823, 
Defan und Stadtpfarrer in Gaildorf. — °) Kerner schreibt 6. Aug. 1812 
an U.: „Ein recht lieber Menjch von bejonderen Gaben, Reviſor Stierlin 
von Lorch, dem ich das Wildbad zu gebrauchen riet, ſtarb dajelbit .. Ich 
machte dieſe Verſe auf ihn: In nächtlich jtillen Stunden Einfam mit mir 
allein .. An dejjen Trinfglas, um Mitternacht . .7 (R. I, 318). Stierlin 
Hinterließ eine Witwe und ein Töchterlein, Luije Friederike, geb, 23. Juli 
1807, die erſt im April 1816 von Lorch nach Ehingen zogen (mo fie 1910 
nicht mehr zu finden waren). — 9 Nr. 636. 
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weiß, allein injofern zugleich wieder Bergleichöverhandlungen eröffnet 
werden jollen, um auch über die neuen Lande und die Zujammen- 
faſſung des ganzen Landes unter eine gemeinjchaftliche Verfaffung ins 
Reine zu kommen, wird fich die. Sache, auch wenn die Stände auf 
diefe Unterhandlungen eingehen, abermals weiter hinausziehen. 

Der Fürjt von Dettingen-Wallerjtein!), der. jich in den ftändijchen 
Angelegenheiten auszeichnet, lieg mir vor einiger Zeit. jagen, daß er 
mic) kennen zu lernen wünſche. Ich gieng daher mit Schott2), der jein 
Agent ift, zu ihm. Er ift ein leidenschaftlicher Liebhaber altdeutjcher 
Literatur und Kunſt und befigt große Sammlungen alter Gemählde, 
Handichriften, Drude ꝛc. Er bat mich eingeladen, ihn öfter zu be— 
juchen. Ä 

Das Weißzeug habe ich richtig erhalten. und danke ſchönſtens dafür. 
Wann ich wieder nac) Sulz abreijen werde, weiß ich noch nicht 

bejtimmt, da noch nicht befannt ijt, ob und bis wann die Vaihingerjchen 
Eheleute eingeliefert werden. Die Liquidation ijt auf den 18ten feit- 
gejegt?). iS 

Herren Hofbuchbinder Blifers bitte ich gelegenheitlich an mein Buch 
mahnen zu lafjen. 

In Feuerbach t) war ich vorige Woche, es ijt bei Tante Gottliebind) 
in der Hauptjache immer das Alte. 

Der Schweiter dient zur Nachricht, daß meine Nachbarin Mine 
Müller mit Doktor Pfleiderer von Urach) verjprochen ift®). 

Mit herzlichen Grüßen an Alle | 
hr gehorfamer Sohn %. 

700. Die Mutter an U. 

Dr. SshM. Tübingen 29. Nov. 15. Erwartet U. auf feiner Reije 
nach Sulz (Tagb. 175). 

701. An Friedrih Raßmann )). 

Stuttgart 30. November. Tagb. 174: wegen einer Zeitjchrift und 
Sonetten-Anthologie?). 

) Fürſt Ludwig (1791—1870), 1831 und 1847 bayriicher Minijter, auch 
in Bayern unter den Führern der Oppofition. Im April 1816 war U. mit 
Schott bei dem Füriten in Wallerjtein (Tagb. 184), wo diejfer 1817 ihm 
eine Stelle anbot (201). — ?) Nr. 1855. — ?) Nr. 69, Tagb. 175. — 
9 Nr. 6. — °) Nr. 513. — °) Joh. Friedr. Pfl. 1786-1853, Oberamts- 
arzt in Urach), wurde 4. Mai 1816 in Stuttgart mit Wilhelmine, Tochter 
des Oberfinanzrats Müller, getraut. — ) Nr. 222. Gab ein „Tajchenbuch 
für 1814° und eine „Neujahrsgabe für daS Jahr 1815% heraus, fündigte 
Kerner (I, 413), Münjter 7. Nov, 1815, die „Thusnelda, Unterhaltungsblatt 
für Deutjche? an. Auch fie, wie die beiden andern, enthält feine Beiträge 
von Uhland. ; 



1815. 463 

702. Die Mutter an U. 

DOr.ShHM. Ohne Datum, aber wegen der Mitteilung über Hed- 
däus in Freiburg (Nr. 693), nach dem der Vater für Schrader (Prof. in 
Tübingen, 1779--1860, U. D. B. XXXIL, 428) am 9. November ge- 
fragt, wohl vom Nov. 1815. 

703. Der Vater an U. 

Or.SchM. Tübingen 6. Dezember 15. Dr. Cleß (Nr. 268) möge 
für ihn auf der Meſſe 2 Pfeifenrohre Faufen. 

704. Kerner an U. 

Or.SchM. [Gnildorf] 18. Novbr., 4. u. 6. Dzbr. Krank; Angit 
vor dem Winter... „vielleicht aber ijt es dir nicht jo bange und du 
lebjt gerne“. Dank für das Gedicht an Klüpfel!). Gedicht über die 
Bilder auf dem Heerberg?); Aufjag über einen im vorigen Jahr ver- 
itorbenen blinden ‚Einfiedler bey Gſchwend. Lebensefel; „wäre ich 
nur ſelbſt nicht Arzt, es gienge alles befjer.... das Herz Elopft an die 
Bruſt wie der Scheintode an den Sargdedel... du Haft immer jo 
wohlthätig auf mich gewirkt, Uhland! fannft du mich nicht heilen ? 7“ 

705. Der Vater an U. 

Or.SchM. Tübingen 7. Dezember 15. Gejchäftliches. 

706. Fouquéꝰ) an U. 

Erh. 30. Dezember. Tagb. 176. 

1) Ar. 698. — ?) Morgenblatt 1816, Nr. 3. Dichtungen 1834, ©. 222. 
— ?) Nr. 170. 
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Zu ©. 2, Note 1. Ins Stammbucd einer Freundin — war, nad) 
einer durch Geheimrat Dr. E. Wagner vermittelten Abjchrift, der Frau Hof- 
prediger Filcher in Karlsruhe, der Baje Friederife Hofer, Tochter des 
Bruders von U.s Mutter, des Stonjulenten Konrad Friedrich Hojer, ge- 
widmet, welche, 1781 geboren, 1802 den Major Aug. Yerd. v. Killinger 
heiratete und 1857 jtarb. Das Or., mit einem in Wajlerfarben gemalten 
Bildehen der Tübinger Lindenallee, zeigt folgende Varianten: — 6. Was 
anders noch einſtens jo oft dich gezogen? 3.7. 8. Dort ſah ich einſt froh 
durch die Schatten dich gehen, Da jtieg ein herzlicher Wunſch in mir auf. 
Schluß: Die bleibt der Wunjch deines treuen Better 2. Uhland. Tii- 
bingen d. 17. Dez. 1801... . | \ 

©. 34, Note 6 lies: Nr. 11; und jo immer, wenn auf die Schoder 
betreffende Note vermwiejen wird. ; 

©. 76, 3. 2 v. u. lies: feile. 

©. 100. Füge ein: An den König Tübingen den 31. Jul. 
1808 Or. SchM. 9 es: 

Juris Candidatus Johann Ludwig 
Uhland, von Tübingen gebürtig, Sohn 
des UniverjitätS-Secretarius Lt. Uhland, 
bittet allerunterthänigft um Zulafjung 
zum Advofaten-&ramen, und jodann 
um allergnädigjte Aufnahme unter die 
Königlichen Advokaten. — Unter Bei- 
legung eines Zeugniſſes der biefigen 
Auriften- Fakultät. Euer Königliche Majejtät 

geruhen aus anliegendem Zeugnifje der hiejigen Juriſten-Fakultät aller- 
gnädigit zu erjehen, dag ich, nachdem ich mich auf hieſiger Univerfität 
vierthalb Jahre der RechtsWiſſenſchaft gewidmet, von genannter Fakultät 
eraminirt worden jeye. 

Da ich nun jett jehr wünjche, zum Advofaten-Eramen zugelajjien und 
jodann unter die Stöniglichen Advofaten aufgenommen zu werden, jo wage 
ich an Euer Königliche Majejtät die allerfubmiffejte Bitte um allergnädigite 
Zulafjung zu diefem Eramen und nachherige Aufnahme in die Zahl der 
Königlichen Advofaten. 

Dit allerſubmiſſeſtem Danf werde ich die allergnädigite Gewährung 
diejer meiner devoteſten Bitte verehren und jtet3 in allertiefitem Reſpekte 
verharren | 

Euer Königliden Majejtät 
allerunterthänigiter 

Johann Ludwig Uhland, 
Juris Candidatus. 
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©: 2350 reihe ein: 
zen An Immanuel ®ekker'!) in Paris. 
Nach dem Or, von welchem Hr. Geheimrat Beffer, Erz. in Heidelberg, 
ütigit eine Abjchrift einjandte. Entw. im ShM. Teilm. gedr. Jahn 150 ff.; 
otter 281 ff., Hie gut Württemberg, Heilbronn 1898, ©. 46 ff. Vgl. Leben 72. 

Tagb. 49. 50. 
Tübingen im Mat 1811, 

abgeſchickt 2. Juni. 
Daß ich dir, geliebter Freund! jeit meiner Abreife von Paris?) noch 

nicht gejchrieben, bedarf um jo mehr einer Entjchuldigung, als du mich 
bald nach meiner Zurückkunft durch eine jo dankwerthe Gabe?) erfreut, 
verwundert und gerührt Haft. Die Urjachen meines langen Schweigens 
find verichiedene Zeritreuumgen und Gejchäfte, Verſtimmung, eine mehr: 
wöchige Reiſe nach) Stuttgart und Heilbronn‘), der Umſtand, dat ich deine 
Addrefje, bejtimmter, al3 ich jie weit, zu erfahren hoffte, aber nicht erfuhr, 
endlich die Anforderungen die ſich mir an einen jo lange verzögerten Brief 
immermehr jteigerten, je weiter ich ihn hinausſchob. Ohne daß ich diejen 
zu entiprechen hoffe, benüte ich die Abreife meines Landsmanns, Nepetent 
Hochjtetter’) dir einen Brief zufommen zu lajfen. | 

Hochitetter ijt mein ehemaliger Schulfamerad, in jpäterer Zeit war ich 
mit ihm weniger befannt, was id) aber von Freunden weiß, läßt mich 
hoffen, dat dir jeine nähere Befanntichaft erfreulich jeyn dürfte. 
Weine Rückreiſe bis Strasburg hatte wenig Merfwürdiges, als den 

bejonders nächtlicher Weile, ſehr eindringlichen Froſt. Schiefardts °) Gejell- 
ſchaft war mir auf diefem Weege jehr tröftlih. Die 2 Tage, die wir in 
Strassburg verweilten, brachte ich fast einzig damit zu, auf, durch und um 
das Münfter zu wandeln, und es in verjchiedenen Fernen und zu ver- 
jchiedenen Zeiten anzufchaun. Die Vorderjeite, die Bruſt des Gebüudes, 
bis dahin wo der Thurm aufſprießt und ein zmeiter gleicher hätte auf- 
ſprießen jollen, war mir, bejonders Nachts und bei Glodenjchall beinahe 
furchtbar, der Thurm ſelbſt aber macht den Eindrudf des Schmuden und 
Feſtlichen. Das Ungeheure der Mae verliert fi) ganz in einer blumen- 
artigen Zärte umd Durchbildung, und in einer Durchfichtigfeit, die an die 
Varnhagenſchen Ausfchnitte erinnert. Man meint, der Wind jollte dieſen 
Thurm mie eine Pappel bewegen oder gar wie ein Luftgebilde vermwehen. 
Bejonders zart erjchien er mir in einiger Entfernung, vom Wall aus, 
durch den Hebel. Das Pflanzenartige, Jugendliche diejes Thurms macht 
ihn für jede Zeit geltend und jpricht gewiß den moderniten, wie den alter: 
thümlihen Sinn an. Wie jehwerfällig erichien mir jeder ohne Vergleich 
kleinere Thurm, den ich naher jah! Das Annere der Kirche Hat durch 
die Bollftändigfeit der gemalten Fenſter, durch die dunkelblauen und duntel- 
rothen Maſſen der Glasgemälde, eine fehr ernſte und feierliche Beleuchtung. 
Welch ein Unterichied von den gelben, hellviofetten und hellrothen Scheiben 
neuerer Zeit! Das dunfelblaue iſt mir überall die bedeutendite Färbung, 
im menjchlichen Auge, in Gemälden, in der Poefie, wie bei Novalis. Ge— 
malte Fenſter jcheinen mir einer chriftlichen Kirche mejentlich. Denn die 
Stätte iſt nicht gejchlojien, die Kirche ift unausgebaut, jolange daS Auge 
durch die Fenſter in den weiten Himmel blickt und damit den Geijt aus 
der Kirche Hinauszicht, jolange nicht die Gottheit im Tempel jelbjt. gegen 
märtig gefühlt werden fann. Zum Sicchenfenjter gehört daher, daß es 
feinen Blid, feinen Gedanfen hinauslafje, dafür aber allem Himmlifchen 
zum Eingang diene; und dieſe Anforderung erfüllt nur das gemalte Feniter. 

') Ar. 2350. — ?) 26. Januar 1811. — ?) Nr. 243. — 9 1.—22. Mai, 
Zagb. 44 ff. — ?) Nr. 13. — °) Nr. 73. 

Beröffentlichungen des Schwäb. Schillervereins IV. 30 
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' Der Himmel Hat fich bilderreich auf die Kirche gejenft und kömmt dem 
anstrebenden Geijte aus allen Yenitern gedrängt entgegen. Davon nicht 
zu reden, daß durch das farbloje Fenſter außer dem fernen Himmel aud 
noch das Irdiſche, Dach) und Schornitein, hereinblicdt. Bei der jonjtigen 
Bollitändigkeit dev Glasmalereien in der Strasb. Kirche fällt ein kleines 
enter mit weiſſen Scheiben, gerade über dem Hochaltar, um jo unan- 
genehmer auf. Es macht durch jeine Niüchternheit den Eindrud, als wäre 
es zum Schornitein, zur Lüftung oder zu irgend einem andern weltlichen 
Gebrauche bejtimmt. Man muß fih vor dem fremden Licht in die farbig 
dämmernden Seitengänge zurüdziehn. Auf einer Galerie über dem Chor 

steht der Telegraph. Eine Windmühle fehlt noch. 
In Karlsruhe verging mir eine Woche recht angenehm'). Wenn man 

von etwas Bortreflidem gejchieden ift, jo fühlt man den Schmerz des 
Berluites erit dann ganz, wenn man auf etwas. Mittelmäßiges oder 
Schlechtes in derjelben Art trift. So ftimmte es mich jehr traurig, als ich 
in Karlsruhe, die Molinara?) hörte, die mich ehemals im Ddeon jo jehr 
erfreut Hatte. Das Stüd mag für die Kräfte des Theaters ordentlich 
exefutiert worden jeyn, aber e8 war mir, als hörte ich zwei Geigen und 
eine Pfeife. In Hinficht auf bildende Kunſt machte ich ähnliche Erfahrungen. 
Auf den Theatern, die ich bisher bejuchte, vermikte ich die franzöſiſche 
Lebendigkeit. 

Bon Karlsruhe aus verjenfte ich mich beim jchrödlichiten Unmetter in 
unjern Schwarzwald, um meinen Freund Kerner im Wildbad zu bejuchen. 
Der Ort Hat die gewöhnliche Lage der Bäder, in einem engen Thal, von 
einem lebendigen Strome durchrauſcht, die Hohen Berge mit Tannenwäldern 
bededt; Sommers lebhaft und im Winter einſam. Wir lebten einige Tage, 
während deren es faſt immer regnete, vecht heimlich zufammen. Die Wald- 
natur, die überall hereinblidt und vorbeiraujcht, ergriff mich, wie fie auch 
auf Kerner den beitimmtejten Eindrud gemacht Hat, der jich bereits in 
mehreren jeiner Gedichte verfündet. Nach zweijähriger Trennung hatten 
wir uns jo Vieles mitzutheilen, doch waren die eriten Stunden jtill und 
ſtockend, vielleicht gerade weil des Mitzutheilenden jo viel war. Unter 
Andrem bejchäftigten wir uns auch mit der Redaction eines poetijchen 
Almanachs, den Kerner Herausgiebt und der nun bereits in den Händen 
des Berlegers ift. Dieſer Almanach freut mich jehr; er verfammelt einen 
Kreis von Gleichgeiinnten, die fich faſt Alle theils durch perjönliche Be: 
fanntichaft, theil3 durch den Mund der Freunde und andre Berührung 
vertraut find. Pier meiner Land3leute und perjönlichen Freunde, von 
denen noch nichts Poetijches gedrudt ift, Haben reichliche und würdige Bei- 
träge geliefert. Fouqué?) Hat fi uns recht freigebig erzeigt und befonders 
eine dramatijche nordiiche Abenteure von großem Werth beigejtiftet. Durch 
ihn wurde Graf Löben?!) zu Beiträgen veranlaft. Varnhagen) und 
Chamifjo °) Haben Mehreres gejchiet, Hebel’), Conz°) u. a. Auch Damen 
fehlen nicht, Roſa Maria?) mit einer Freundin !), und Mad. Chezy'’). Von 
Kerner jelbjt nicht Vieles, aber feine liebliche Lieder. Auch ich gab was 
ich Disponibles hatte, worunter einiges Altfranzöftijches. 

Wenn ich bedenke, was ich dir in Paris von meinen literariichen 
Plänen vorgeſprochen, jo weiß ich nicht, wie ich. vor dir erjcheinen joll. Es 
iſt von dem Allem noch nichts geſchehn. Ein doppelter Umftand hemmte 
eine Tätigfeit in Hinficht auf das in Paris Gejanmelte. Was ich von 
eigentlich Epiſchem mitgebracht, und was durchaus nur in Zorm der Meber- 

') Im Haufe des Bruders feiner Mutter, des Hofrats Hofer (Nr. 5). 
— ?) Oper? — 3) Nr. 170. — +) Nr. 75. — 9) Nr. 117. — °) Nr. 154. — 
P Johann Beter H. (Nr. 141). — °) Nr. 9. — ) Nr. 140. — 19) Amalie 
Weije (Nr. 205). — !!) Nr. 235. 
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jegung zu behandeln wäre, iſt denn doch nichts Vollftändiges. Darum 
trachtete ich immer jo jehr, den Yierabras, oder irgend ein anderes Gedicht 

aus diefem Kreije, das für die Abjchrift nicht zu groß gemejen wäre auf- 
zufinden, aber vergebens. Sehr ärgert mich, daß ich nicht auf daS nor— 
männijche Gedicht von Robert dem Teufel, das auch in Bollsromansproja 
aufgelöjt, in Baris feilgeboten wird, früher aufmerfjan wurde. Aus einer 
in RoquefortS Glofjaire aufgehobenen Stelle jehe ich, daß es im epijchen 
Sylbenmaahe verfaßt iſt. Ich will es dir doch näher bezeichnen: 

Dict de Robert le Deäble. Mss. fonds de l’Eglise de Paris, N. 21/3. 
Was du mir aus dem Gedicht von den Aimonsfindern mit jo freund- 

ſchaftlicher Bemühung abgejchrieben und wofür ich dir den Herzlichiten Dank. 
jage, läßt mich jehr bedauern, mich nicht mit diefem Manuſeript beſchäftigt 
zu haben. Ich kenne fein Gedicht in einem jo ganz alterthiimlich Find- 
lichen Tone. Wie die Kinder geputt am Tifche ſitzen und die Eltern fich 
fegnen; wie ihre Haare glänzen gleich Pfaufedern; wie Richart niemals 
meint! Möchteſt du mir ein andermal auch einige Nachricht über das Vr— 
lumen ujw. des GedichtS geben? Du Haft dich ja im Augenblid in Sprad)e 
und Screibart gefunden. Was du einigemal divement jchreibjt, dürfte 
vielleicht durement heißen, wenigitens paßt die in den Sinn. 

Was jodann die vollitändigen Erzählungen betrift, die ich abgejchrieben 
babe, jo fonnte ich lange nicht ſchlüſſig werden, ob ich jie in den ermüden- 
den Hans Sachſiſchen Schlagreimen eigentlich überjegen, oder, wovon ich 
mit dir Sprach zu einer Art von poetiſchem Decameron verarbeiten jollte. 
Seit ich nun auch die von Méon herausgegebenen Fabliaur und Contes 
erhielt, Habe ich mich für das lettere entichieden, und gedenfe die im erjten 
Theile derjelben enthaltene Erzählung Du vair Palefroy zur Grundlage 
zu nehmen, jo daß fich die andern Mährchen alle in diejelbe veriveben. 

Auch in Hinficht der eigentlich epiſchen Stüde habe ich in der Ueber- 
ſetzung der Belagerung von Viane einen fleinen Anfang gemacdt. Sie tit 
zwar nur Theil eines größeren Gedichts, doch, wie mir dünft, für fich 
lebendig genug. 

Robert den Teufel Habe ich nun, nach dem Volksroman, in den ge- 
dachten Zujammenhang von Bearbeitungen bejtimmt. 

Mein eigenes Dichten beichränft jich jonjt auf einige Scenen früherer 
dramatiicher Unternehmungen und auf einige Fleinere Gedichte, die du 
feiner Zeit im Almanach lejen jollft. 

Borderhand lebe ich Hier in meinem elterlichen Haufe und jehe auch 
nicht ein, wie ich jobald von hier wegkommen fünnte. Es fehlt mir jehr 
an Umgang, auch an literariichen Hülfsmitteln. Juriſtiſche Gejchäfte Hatte 
ich bisher noch wenige und jehne mich auch nicht ſehr darnach. Doch it 
meine Muße unficher, indem mir jeden Tag ein jolches Gefchäft zufallen 
fann, was ich nicht gerne ablehne, da es mein Zach iſt, und es Zeit wäre, 
mir meine eigene Exiſtenz zu gründen. | 

Barnhagen Hat fürzlihd an Kerner gejchrieben. Er war wieder in 
Wien, jpäter in Kommotau am der ſächſiſchen Grenze, bei einem Bruder 
feines Oberjten '), nun wahrscheinlich wieder in Prag, wohin jeine Addrefje 
lautet. Er hat ein Buch über Paris gejchrieben, das unter jeinen Freunden 
eirfuliert. Pregizer?) ift gegenwärtig Kandidat um eine fette Pfarrei; es 
wird ihm jchwerlich fehlen. Er jchreibt dir vielleicht ſelbſt durch Hochſtetter ?); 
jein Aufenthalt iſt in Stuttgart. 

Mein Koufin‘), Doctor der Medizin, wird dich wahrjcheinlich aufges 
jucht Haben. Ich fonnte ihm feinen Brief mehr mitgeben, will ihn dir 
aber bejtens empfohlen Haben. Ein andrer Univerfitätsfreund von mir, 

!) Graf Bentheim. — ?) Nr. 36. — ?) Siehe ©. 468 N. 3. — 9 Ernit 
u. Ir. 9). 
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Breslau !), ein Mediziner, der vielleicht zu deiner Zeit in Halle jtudirte, 
ijt wie ich höre, auch nach Paris gereift. Stoll?) iſt wieder in Wien, wo 
ihn Barnhagen traf. 

Sch lege dir einen Auszug aus einem Auszug des neuen Mehfata- 
logs bei. Ein fürzlich erichienenes Buch von Kerner: „Reijejchatten, vom 
Schattenſpieler Luchs“ Halte ich in Hinficht auf Phantafiejpiel für einzig. 

Und nun ift meine herzliche Bitte an Dich, mir doch bald und A 
ausführlich) von dir, deinem Leben in Paris, deinem literarijchen Treiben, 
dem Kreiſe, worin du lebjt, der Dauer deines Aufenthalts, und was du 
fonjt für mich geeignet glaubit, zu jchreiben. Laß mich mein langes 
Schmweigen ja nicht entgelten. Grüße diejenigen, die jich etwa meiner er- 
innern! 

Mit Herzlicher Liebe 
dein treuer 2. Ubhland. 

Du wirſt wohl jehen dat ich diejen Brief nicht auf einmal geichrieben. 
Er zieht jich bi in den Juni hinein, und wurde am. heiligen Pfingitfeit 
beendigt ?). 

©. 284 reihe ein: 

An Immanuel Bekker in Paris '). 

Kac dem Dr., von welchem Hr. Geheimrat Bekker, Erz. in Heidelberg, 
gütigft eine Abjchrift einfandte. Vgl. Tagb. 77. . 

Tübingen, d. 7. Yebr. 1812. 
Dein Brief, liebjter Beder! und die reichen Beilagen desjelben’) haben 

mich ungemein erfreut, und ich wünjchte nichts, als dir mit ebenjo Werthem 
antworten zu fünnen. 

Meine hiefige Lage ijt weder erwerend für Poeſie, noch günjtig für 
- literarifche Arbeit. Es fehlt mir an belebendem Umgang, an literarijchen 
Hülfsmitteln und an Muße. Ich bin zwar mit Advokatengeſchäften nicht 
überhäuft, aber habe doch deren genug, um in andern Arbeiten oft zur 
ungelegenjten Zeit unterbrochen und auf lange Davon abgezogen zu werden. 
So mufte ich vor einiger Zeit die Criminaldefenſion einer Landftreicherin 
übernehmen, welche eingejtanden hatte, zwei ihrer Kinder ins Waſſer ge- 
worfen zu haben; was mich, mit einer damit verbundenen Reiſe volle drei 
Wochen koſtete“). Doch Habe ich dabei in einen Abgrund menschlichen 
Elends und Berderbens gejchaut, da ich. mir zum Gewinn rechnen mühte, 
wenn ich Tragödien jchriebe. 

Stleinere Gedichte Habe ich wieder viele gemacht. Meine Arbeiten im 
Altfranzöfiichen beſchränken jich auf einen Aufſatz über die altfr.. Poeſie, 
welcher freilich jehr fragmentariſch ausfallen mußte. Ich juchte darin Haupt: 
jächlich auf die eigentlich epiſchen Gedichte aufmerkfiam zu machen umd fügte 
zu diejem Behufe die Meberjegung eines großes Stüdes aus dem Roman 
de Viane bei. Wenn ich noch einige Bücher nachgejchlagen Haben werde, 
will ich diefen Auffaß in einem Journal unterzubringen juchen ’). 

Ein umfafjendes Studium der altfr. Boejie müßte auch für die Kennt- 
niß des Epos überhaupt von Bedeutung jeyn. Wie ein epiſcher Cyklus 
fich bildet und jich zu immer größern Compofitionen gejtaltet, wie jolche 
Dihtungen in ihrer Zeit gelebt haben u. ſ. f. die fünnte vielleicht an dem 
franz. Epos, als dem jüngiten, deſſen Stoff jchon in eine hiſtoriſche Zeit 
fällt, von welchem jo viele Urkunden aus verichiedenen Zeiten und im ver- 

) Ar. 87. — ?) Nr. 51. — ?) Mit diefem Brief brachte Hochitetter 
dem Freund Beffer einen zweiten von Pregizer (Nr. 36), der von jeinen 
Platojtudien jchreibt. — +) Nr. 230. — 5) Nr. 112. — °) Tagb. 7375. — 
) Siehe Nr. 350 fi. 
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jchiedenen Fernen vorhanden find, am ehejten nachgewiejen und dadurch 
auch auf Homer und die Niebelungen, die als große Räthſel vor ung jtehn, 
mancher Stral geworfen werden. 

Was du mir aus den fils Aimon mitgetheilt, habe ich mit dem fran- 
zöſiſchen und dem deutjchen Volksroman, welche bedeutend verjchieden find, 
verglichen und mehr mit dem erſten übereinftimmend gefunden. Es wäre 
höchſt unbejcheiden, wenn ich nach der vielen Bemühung, die du div für 
mich gemacht und bei den bedeutenden Arbeiten, womit du jetzt bejchäftigt 
bijt, dich mit weitern Bitten behelligen wollte. Blos in Antwort auf deinen 
Brief und für den Fall, daß die Sache dich vielleicht auch unmittelbar 
interejjixte, bemerfe ich Folgendes: das Martyrthum RegnaultS würde mir 
bejonders dann vom größten Werthe ſeyn, wann es als ein Ganzes für 
ſich, wenigitens als ein organijches Fragment in der Ueberjegung befannt 
gemacht werden fünnte. Sodann bin ich in neuerer Zeit auf diejenigen 
Poeſien aufmerkjam geworden, welche aus der Bretagne jtammen, und 
fich durch eine eigenthümliche Sentimentalität charakterifiven. Bejonders 
bedauerte ich, die bretagniſchen Romanzen, Lais, nicht näher kennen ge- 
lernt zu haben. Mehrere Yabliaur, die nach jolchen nedichtet find, Frag— 
mente von jolchen, jodann Auszüge in Legrand nahmen mich dafür ein. 
Legrand in j. Fabliaux ou Contes ertrahirt 5 ſolche von einem Audefroi 
le Bätard. Sie führen die Titel: 1. Lai d’Ammelot, 2. d’Idoine, 3. Isa- 
beau, 4. de Beatrix, 5. d’Argentine. Bejonders fünnten 2. 3. gut jeyn, 
doch läßt fich nach den modernen Auszügen nicht beftimmt urtheilen. Le— 
arand gibt an, da dieje jämtlichen Gedichte mit ihrer Muſik fich in dem 
Mipt. der Königl. Bibl. No. 7222 befinden. Webereinftimmend damit finde 
ich in meinem Auszuge des Catalog: 

No. 7222. Chansons anciennes en musique. 
Aber auch noch andre Sammlungen diejfer Art, 3. B. 
Ro. 7615. Divers Lais & Chansons. 
No. 7617. Chansons de Musique a trois parties. 
Uebrigens nicht blos NRomanzen waren unter dem Namen Lai be- 

griffen, jondern auch Lieder, meiſt traurigen Inhalts. 
Ueberhaupt wünschte ich die Iyrifche Voejie der Nordfranzojen weniger 

vernacdhläßigt zu Haben, beſonders in denjenigen Formen, welche nicht von 
den Provenzalen entlehnt find. 

Doc ich ſchließe dieje egoiftiichen Raiſonnements und jede iiberhaupt, 
daß mein Brief gewaltig lange geworden. 
Daß Pregizer') im vorigen Herbite zu Stuttgart gejtorben iſt, Haft 

du wol jonjt erfahren. 
Bon VBarnhagen?) erhielt ich einen Brief aus Prag, wo er in Garnijon 

iit. Er hat den Sommer in den böhmischen Bädern zugebradt. 
Sievefing?) ſoll als Privatjecretär bei dem franzöfiichen Gejfandten in 

Caſſel jeyn. 
Bon literarifhen Neuigkeiten ift mir nichts befannt. Daß Schelling ‘) 

und Friedrich Schlegel?) Journale angekündigt Haben, wirft du mwiljen. 
Möchten die Zeitumftände nicht deine Plane in Paris unterbrechen, am 

wenigſten aber dich abhalten, deinen Rüdweg über Tübingen zu nehmen! 
‚ Bedenfe, welche Freude du mir machjt, wenn ich bald wieder einen 

Brief von dir erhalte, und ſey taujendmal gegrüßt von San — 
Uhland. 

©. 324, Nr. 376 fällt aus, weil während des Drucks Abſchrift des 
Originals (Nr. 373) eingelaufen ift. 

) Nr. 36. — I) Nr. 117. — >) Nr: 179. — *) Allgemeine Zeitſchrift 
von Deutjchen für Deutjche. Bd. T, Heft 1-4. Nürnberg 1813. — 9 Deut: 
ſches Mujeum. 2 Jahrgänge, Wien 1812—1813. 
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Uhland 1817 (vgl. Tagbud März 25., Seite 206) . . . Titelbild 
Nach dem Orginalausjchnitt von Luiſe Duttenhofer (1776—1829; 

vgl. Wejtermanns Illuſtr. Monatshefte Januar 1909), im 
Bejit des Hrn. Oberbaurat O. Tafel in Stuttgart. 

. D. Ludwig Joſeph Uhland, 1722—1803, Profefjor der Theo- 
logie und 1. Superattendent : des Stifts in Tübingen, des Dich- 
ters Großvater. Nach einem Stich im Bejig der Frau Rektor 
Augujte Widmann, geb. Pland, in Stuttgart 

. Gottliebin Uhland, geb, Stäudlin, 1731—1793, des Dichters 
Großmutter. Nach dem Olgemälde im Bejit der Frau Rektor 
Auguſte Widmann, geb. Bland in Stuttgart . 

.Rofine Elijabethe Hojer, geb. Zeller, 1718— 1788, des Dich⸗ 
ters Großmutter. Nach der im Beſitz des Hrn. Negierungs- 
präfidenten v. Hojer in Stuttgart — photographiſchen 
a are eines Olbild8 . 
r. Gotthold Jmmanuel Uhland, 1759 1834, "Oberamts- 
Mur in Tübingen, Oheim des Dichters. Rad dem Olbild, ges 

malt von der Tochter Luiſe (ſ. u.), im Bejig des Hrn. Dr. jur. 
Sigmund Keller in Bonn . 

.M. Ernft Chriſtoph Foſeph uͤhland, 1758— 1897, zuleßt 
Stadtpfarrer in Großbottwar. Nach einem Schattenriß im Be- 
fit des Urenkels, BANDOREDIRDLHELEN Gujtav Uhland in Stutt- 
gart . 

. 2udmwig Upland als Kind um 1793 (vgl. Leben ©. 3). Nach 
dem Dlbild im Schillermuſeum in Marbach 

. Srig Uhland, Ludwigs Bruder, 1785-1794. Nach dem lbild 
im Schillermufeum in Marbad) 

. Ubhland als Student. Nach einem € Schattenriß von Juſtinus 
Kerner (vgl. in dieſem Buch ©. 189) im einer. in 
Marbad . . 

Louiſe ühland, des Dichters Schweſter, 1795—1836. Nach 
einem Mimaturbild im Beſitz des Enkels, —— Dr. Lud⸗ 
wig Meyer in Stuttgart . 

Dr. Ernjt Uhland (des Stadtpfarrers Ernſt u. Cohn), 1788 bis 
1834, Oberamtsarzt in Ludwigsburg. Nach einem Ölgemälde 
— um 1812 — im Befit des Enfels, Landgerichtsdireftor Guftav 
Uhland in Stuttgart . . . 

Wilhelmine Uhland, Gottholds di. v. ) Toter, 17891866, und 
ihr Bräutigam August Weijjer, 1787—1835, zulett Ober- 
tribunalvat in Stuttgart. Nach Miniaturbildern im Beſitz des 
Hrn. Yandgerichtsdireftor Uhland in Stuttgart . . 

Luiſe Uhland, 1801—1835, Gottholdß (j. o) Tochter, Gattin des 
Dr. med. Wilhelm Leube (1825—1838 al und Privatdozent 
in Tübingen, zulest Medizinalvrat in Ulm, gejtorben 1881). 
Nach einem von ihr jelbjt gemalten Olbild im Befit des Hrn. 
Dr. jur. Sigmund Seller in Bonn . 
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Ludwig Uhland 

Geſammeltke Werke 
Mit einer biographifch-literarhiftorifchen Einleitung von 

.. Hermann Filher. In jech3 Bänden 

6 Einzelbände in Leinen (Gotta’fche Bibliothek der Weltliteratur) 

zu jeM. 1.— 

3 Doppelbände in Leinen zu je M.2.—, in Halbfranz zu je M. 3.— 

Gedichte und Pramen, In 2 Bänden 
Großoktav-⸗Ausgabe | 

1 Doppelband in Leinen M. 3.—, in Halbfranz M. 4.— 

Oktav-Ausgabe (Cotta'ſche Bibliothek der Weltliteratur) 
1 Doppelband in Leinen M. 2.—, in Halbfranz M. 3,— 

Gedichte 
Großokktav⸗Ausgabe Sn Leinenband M. 2.— 

Dhiav-Husgabe (Sotta’fche Handbibliothet) Geheftet M. —.70 
In Leinenband M. 1.20 

Volks-Ausgabe In Leinenband 50 Pfg. 

Uhlands Gedichte. Vollſtändige kritiſche Ausgabe, auf Grund 
des handjchriftlichen Nachlajjes bejorgt von Erih Schmidt 
und Julius Hartmann. 2 Bände 

Geheftet M. 14,—, in Leinenband M. 16,— 

Mhlands Tagbuch 1810—1820. Aus des Dichter Nachlaf 
herausgegeben von Julius Hartmann. Mit einem Bild 
Uhland3 nach dem Gemälde von Morff aus dem Jahre 1818 
und 1 Stammtafel. 2. Auflage 

Geheftet M, 3.—, in Leinenband M. 4.— 

Alte hoch- und niederdeuffihe Dolkslieder, Mit Abhand- 
lung und Anmerkungen herausgegeben von Ludwig Uhland. 
Mit Einleitung von Hermann Fifcher. 3. Aufl. 4 Einzelbände 
in Leinen (Gotta’fche Bibliothek der Weltliteratur) zu je M.1.— 

2 Doppelbände in Leinen zu je M. 2,— 

Bermann Fifcher, Ludwig Ahland. Cine Studie zu feiner 
Säfularfeier | Geheftet M. 3.— 

Bans Baag, Ludwig Ahland. Die Entwiclung des Lyrikers und 

die Genefis des Gedichts Geheftet M. 3.— 

B— 
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—— Schillerbuch I 
Zur hundertſten Wiederkehr von Schillers Todestag heraus— 
gegeben vom Schwäbiſchen Schillerverein. Zweite Aufs 
lage. Mit vier Bollbildern, zwei Fakſimile-Beilagen und zahl- 
reihen Tertilluftrationen In elegantem Leinenband M. 7.50 

Marbadger Bchillerbuch II 
Mit jeinem Bollbild, einer Faffimile- Beilage und zahlreichen 
Tertilluftrationen In elegantem. Leinenband M. 7.50 

Warbarher Schillerbuch II 
Mit einem farbigen Vollbild, einer Fakfimile-Beilage und zahl- 
reichen Tertillujtrationen In elegantem Leinenband M. 7.50 

Srhillers Sämtliche Werke | 
Säflular-Ausgabe. In 16 Bänden. Groß-Oktav 

In Berbindung mit Richard Feiter, Guſtav Kettner, Albert Köſter, Jakob 

Minor, ZJulius Peterjfen, Erih Schmidt, Oskar Walzel, Richard Weißenfels 
"herausgegeben von Eduard von der Hellen 

Preis des Bandes: Geheftet M. 1.20, in Leinwand gebunden 
M. 2.—, in, Halbfranz gebunden M. 3.— Proſpekt gratis 

Sıhillers Sämtliche Werke 
Mit Einleitungen von Karl Goedeke. Dftav-Ausgabe 
16 Einzelbände in Leinen (Cotta'ſche Bibliothef der Welt: 
literatur) zu je M. 1.—, 8 Doppelbände in Leinen zu je M. 2. —, 
in? Halbfranz zu je m. 3.— Pr 

Sıhillers Sämtliche Werke 
Mit Einleitungen von Karl Goedefe Dftav- Ausgabe 
4 Reinenbände M. 7.— | 

Sıhillers Werke, Gedichte und Dramen 
In 6 Bänden. Kleinoktav-Ausgabe. 3 Doppelbände in 

Leinen M. 3.— 

Sıhillers Leben, Bon Karoline v. Wolzogen 
Verfaßt aus Erinnerungen der Familie, jeinen eigenen Briefen 
und den Nachrichten jeines Freundes Körner (Cotta'ſche Hand: 
bibliothek) Geheftet M. —.70, in Leinenband M. 1.20 

Sıhiller-Bildnis von Tudovike Simanowiz 

M.5.—, Eleine Ausgabe (36:47 cm) M. 1.50 
aus dem Jahre 1793. Heliogravüre., Große Ausgabe (60:80.cm) 
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Ludwig Fulda, Sıhiller und die neue Generation 
Ein Vortrag Geeheftet 75 Pig. 

Julius Bartmann, Schillers Jugendfreunde 
Mit zahlreichen Abbildungen Gebeftet M.4.—, in Leinenband M.5.— 

Albert Köfter, Schiller als Dramaturg 
Beiträge zur deutfchen Literaturgefchichte des 18. Jahrhunderts 

Geheftet M. 6.—, in Leinenband M.7.— 

Richard Welkrich, Friedrich Schiller 
Geſchichte feines Lebens und Charakteriftif feiner Werke. Unter 

kritiſchem Nachweis der biographiihen Quellen. Erjter Band 
Mit dem Bildnis der Dannecker'ſchen Schillerbüjte 

Geheftet M. 10.—, in Halbiranzband M. 12.— 

Briefwechſel zwiſchen Schiller und Totte 
1788—1805. Herausgegeben und erläutert von W. Fielitz Mit 
Porträt Lottes 3 Einzelbände in Leinen zu je M.1.— 

In einem Leinenband M. 3.— 

Briefwerhfel wwiſchen Sıhiller und Goethe 
. Mit Einleitung von. FranzMunder 

4 Einzelbände in Leinen zu je M.1.— 
2 Doppelbände in Leinen zu je M. 2.— 

Briefwerhfel zwiſchen Schiller und Wilhelm 
von Humboldk in den Jahren 1792 bis 1805 
Mit Einleitung von Franz Munder. Dftav-Ausgabe 

In Leinenband M.1.— 

Briefiverhfel zwiſchen Schiller und Rörner 
- Bon 1784 bis zum Tode Sıhillers 
Mit Einleitung von Ludwig Geiger und Anhang: Briefwechjel 

zwiſchen Schiller und Huber 4 Einzelbände in Leinen zu je M. 1.— 
2 Doppelbände in Leinen zu je M. 2.— 

Goethes Sämtliche Werke 
- Subiläums- Ausgabe An 40 Bänden. Groß-Oktav 

In Verbindung mit Konrad Burdach, Wilhelm Creizenach, Alfred Dove, 
Ludwig Geiger, Mar Herrmann, Otto Heuer, Albert Köſter, Richard 

M. Meyer, Mar Morris, Franz Munder, Wolfgang von Dettingen, Otto 
Pniower, August Sauer, Erih Schmidt, Hermann Schreyer und Oskar 
Walzel herausgegeben von Eduard von der Hellen 

Preis des Bandes: Geheftet M. 1.20, in Leinwand — 
M. 2.—, in Halbfranz gebunden M. 3.— Prpoſpekt gratis 
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Wilhelm Pertz 
Geſammelte Dichtungen. 2. Auflage. Mit einem Porträt 

j Geheftet M. 6.—, in Leinenband M.7.— 
Inhalt: Lyriſche Gedichte. Balladen und Romanzen. Lanzelot und Gi— 

nevra. Hugdietrichs Brautfahrt. Heinrich von Schwaben. Bruder Rauſch. 
überſetzungen 

Hugdietrichs Brautfahrt. Ein epiſches Gedicht. Illuſtriert 
von A. v. Werner Pracht-Ausgabe. Kartoniert M.5.— 

— In Leinenband M. 6.— 
Dasſelbe. 4. Auflage. Miniatur-Ausgabe In Leinenbaud M.2— 

Heinrich von Schwaben. Eine deutſche Kaiferfage. 3. Aufl. 
Mit Buchſchmuck von Hellmut Eihrodt Kartoniert M,2.— 

Bruder Rauſch. Ein Kloftermärchen. 5. Auflage. Mit Buch» 
fhmud von Franz Stafjen In Leinenband M.2.— 

Bearbeitungen: 

Das Rolandslied. Das ältejte franzöfifche Epos 
Geheftet M. 3.—, in Halbfranzband M. 4,50 

Marie de Franre, Poetiſche Erzählungen nach altbretonifchen 
Liebe3-Sagen Geheftet M. 1.50, in Halbiranzband M. 3.— 

Triffan und Alolde. Bon Gottfried von Straßburg. Größere 
Ausgabe. 6. Auflage Mit einem Nachtrag von Wolfgang 
Golther Geheftet M. 6.50, in Halbfranzband M. 8.50 

Dasjelbe. Wohlfeile Ausgabe. Mit einem Nachwort von F. 
von der Leyen Geheftet,. M. 3.—, in Leinenband M. 4.— 

Spielmannsbur. Novellen in Verſen aus dem zwölften und 
dreizehnten Kahrhundert. 3. Auflage 

Geheftet M. 6.50, in Halbfranzband M. 8.50 

Parzival. Bon Wolfram von Eſchenbach. 5. Auflage. Mit einem 
Nachtrag von Guſtav Roſenhagen 

Geheftet M. 6.50, in Halbfranzband M. 8.50 

Dasfelbe. Wohlfeile Ausgabe. Mit einem Nachwort von F. 
von der Leyen. Geheftet M. 3.—, in Leinenband M. 4,.— 

Der Werwolf. Beitrag zur Sagengefchichte Geheftet M. 2.— 
Deuffihe Sage im Elſaß Geheftet M. 2.— 
Grlammelte Abhandlungen, Herausgegeben von %. von 

der Leyen Geheftet M. 10.—, in Leinenband M. 11.— 
Inhalt: Ariftoteles in den Aleranderdichtungen des Mittelalterd, Die 

Sage vom Giftmädcdhen. Ariftoteles bei den Parjen. Ariftoteles als Schüler 
Platos. Die Sagen vom Tod des Arijtoteles. Die Rätjel der Königin von 
Saba. Über den Namen Lorelei. Gedächtnisrede auf Konrad Hofmann 

Rus Dichtung und Sage. Vorträge und Aufjäge, Herausgegeben 
von Karl Vollmdller Geheftet M. 3.—, in Leinenband M. 4.— 
Inhalt: Über den ritterlichen Frauendienſt. Die Walfüren. Die Nibe- 

Iungenjage. Altfranzöfiiche VolfSslieder. Beowulf. Mythologie der ſchwä— 
bifchen Volksſagen. Die Herenprobe. Mörifes „Feuerreiter“ 

Wilheln Berk. Zu feinem Andenken. Zwei Eher EEE 
lihe und äjthetifch-kritiiche Abhandlungen von Richard 
Weltrich. Gedruct auf holländifchem Büttenpapierr 

Geheftet M. 1.50, in Halbfranzband M.3.— 
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